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JAHBGANO 1903. EBBTE ABTEILÜNO. EBSTE8 HEFT

ÜNSEItE SCHÄTZUNG DEß EÖMXSCHJiJN DICHTUNG

Von WüiBSLM Eboli»

Nicht leicht wird man eine größere Unselbständigkeit finden als da, wo

es sich lim das Urteil über ein Kunstwerk handelt^ die meisten sind froh das

nachzusprechen, was irgend ein wirklich oder Rnj:reblich Kunstverstöndiger

ihnen vorgesprochen hat, und auch wenn die Betiüchtung des Kunstwerkes

eine andere Empfindung in ihnen auslöst, so fürchten sie sich lächerlich zu

machen, wenn sie ihr unbefangen Ausdruck geben. Es ist daher begreiflich,

daß die Philologie sich eine gewisse Abneigung gegen alle ästiietische Be-

urteilung Ton Werken Literainr angewShnl; hai und msk am wolilBten

flüilt, wo sie siolufren Boden unter den Fftßen hat, s. B. wo sie die Behand-

lung der Cianren und Eliaionen dnreh einen Dichter statistiseh feststellen kann.

Aber diese nnti uglichen BHterien versagen in den meisten FiUlen, sobald man
tiefer in daa Wesen eines Schriftwerkes einsodringen Tersocht, und oft genug

aidit sieh der Forseher vor die Frage gestellt^ wie hoch er eben Autor einsu-

Bcfaitaen hat In einem solchen FkUe werden gewöhnlich swei Wege ein<<

gesehhgen: man lehnt sich entweder an iltwe Urteile an, die dann meist noch

Ton der Begeistening abhingig sind, welche die Renaissance allen Lehens^

finfiorungen der Antike entgegenbrachte^) — diese Art der Betrachtung aber--

wiegt anBerhalb Deutschlands durchaus —^ oder man fofit seinen augenblick-

Uchen Eindruck rasch zu einem Urtdl zusammen. Beide W^ fOhxen nur zu

leicht in die Irre^ und man muß sich die Frage Torlegen, ob es nieht einen

dritten gibt, bei dem man sich seine Selbständigkeit bewahrt und sich doch

nicht ganz und gar der Triebkraft snbjektiTer und modemer Empfindungen

') Das maßgebende Buch int lauge Jul. Cäs. Scaligers Poetik (1661) geweson , dann

BoileauB Art poätiquo (1674) und Bü»äus Truit ' du po^me ^pique (1660), die durchaus auf

Aristoteles* Poetik und Horaz' Ars poetica iuüeu. Obwohl besonders durch Wooda Buch

ftber Homer (1769) TcrikiiderbB Sdifttiung der aatikfln Didiler uad eine Scheidiiiig der

originalen nm den nachahmenden bewirkt worden ist, so erscheinen immer noch Arfaelteii,

denen die YortrefFlichkeit und Unangreifbarkeit der rOmisolten Dichter a priori lo feit

steht, flfiß die einzelnen Tatsathen sich diesem Glauben fn^rcn müssen. Ich nenne etwa

die Arbeiten von lioiü&ier uuü Cartault über Vergil (andere, die ich iiicLt gelesen habe und

nicht lesen werde, nennt Helm, Buisians Jahresber. XCVn und CXIIQ, RapoUa, Vita di i^uiuio

Onudo Flaoeo, Porttci IBM. Wem» nddi 18S7 MartinoD (Let amourt d'Ovide) und 1898

methy, De libris Amorum Ovidianis ganz verkehter Dinge über Ovid vorbringen, eo liegt

auch dm daran, da6 fiic von dem altheigebxachien Standpiiiikt nicht loskommen kOnnen.

»•V Jalu-bOfllMr. IM». I 1
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2 W. KxoU: Uni«re Sislifttnuig der^rOmiaduni Dichtong

hingibt: denn daß die^*e auch beim besten Willen nicht ganz auszuschalten

sind, muß man sich immer vor Augen halten. Einen solchen Weg gibt es

in der Tat; man kann uämlich die Lebensbedingungen untersuchen, unter denen

sich die aiitiku Literatur entwickelt hat, und versuchen den Maßstab wieder

zu gewinnen, den die Zeitgenossen an litterarische Erzeugiiisse angelegt haben.

Wer sich mit diesem Maßstabe nicht befreunden kaiui, dem inulj ruau natürlich

gestatten ihn verfehlt zu schelten und die von ihm beeinfluütt LiLtratur herab-

zusetzen; aber damit ist doch so viel gewonnen, daß die Schuld an dem Ver-

fehlten von dem einzelnen Schriftsteller auf die ganze Zeit zurückfällt, deren

Kind er gewesen iet. Gwade f&r die FomiBche Poesie, über deren Wert-

eh&tBnng nenerdings viel geitritlieii wovden isi, edidnt xnir die Anwendung
dieses Gesiehtspunktes frnclitbar va sein, und wenn ieh anch nieki ?iel Neues

sagen kann^ so scheint es mir doch nicht nnnflta zu sein, einige der wichtigsten

in Betracht kommenden Tatsachen nachdrücklich su betonen.^)

Daß die römische Poesie — nnheschadet der Originalität einiger weniger

Dichter — in einem solchen Qrade Ton der griechischen abhängig ist, daß es

schwer fÜlt, in der Weltliteratnr ein Shnliches Verhältnis nachanweisen, ist

eine bekannte Tatsache, welche durch alle in historischem Sinne geführten

Untersuchnngen der letaten Jahraehnte nnr erUbtet worden ist Sie wird am
besten dnrch die merkwürdige Erscheinung illustriert, daß die altrömische ak>

sentuierende Metrik vor der quantitierenden griechischen Tollstindig gewichen

ist, die auf eine Sprache mit einem ganz anderen sprachlidien Akzent be-

rechnet war, und die ütm Volke immer im höchsten Qtade fremdartig er^

schienen sein muß.*) Die sehr dürftigen und primitiven Ansatae sa einer

nationalen Poesie haben im Volke kümmerlich fortgelebt, aber f&r die sich

ausschließlich an die Gebildeten wendende Literatur keine Bedeutung gehabt,

und erst als es galt, nach griechischen Muster eine Vorgeschichte der römi-

schen Poesie zu konstruieren, hat man es der Mühe für wert befanden, sich an

die terms Fescennini zu erinnern.") Die römische Literatur b^^nt mit der

Übersetzung der Odyssee durch den Griechen Andronicns, und ihre erste Periode

wird durch die Übersetzung griechischer Tragödien und Komödien zom |pnßen

Teil ausgefüllt; aber auch ala sie längst selbständige Schöpfungen hervorbringt^

') In meinen Studien zur KompositioD der Äneis (Neue Jahrb. Suppl. XXVII) habe ich

dm oben bezeichnete Ziel verfolgt, bin aber allerdings manchmal in die subjektiv-ästhetische

Beurteilung verfallen und deshalb mit iiecbt von meinen Kritikern getadelt worden ; au dea

von mir feiligatteUteii Tateaehen hat noh jedoch fikit nicht« ge&ndert. So muß ich andi

gegen Korden (Noae Jahrb. 1901 TII 176) daran festhalten, daß Vergil sich über die

Dewendenz des Äneas nicht ganz klar gewogen i^t, halte es aber für möglich, dafi seinen

antiken Leseni nicht so viel darauf ankam, als uns scheint. — Sehr viel mehr ftsthetisch

alä historisch betrachtet jetzt die augusteische Poesie Seeck, Kaiser Augusius, Bielefeld

1902, S. 188 ir.

*) SeUieftlich wagt aogar Avieavt 'dk onlateiniMliito all« Betommgea, die BeUmimg
einet taribrachyschen Wortes auf der mittleten 8übe* adieit, agSre n. dgl. (Man, Paul/.

Wisflo^a II 2889).

*) Leo, Yarro und die Satire, Herrn. XXIV 7G Anm. 6.
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W. KloUi Cmeie Sfh&tiiiiig der ri^miieliea Diebtnng 3

die den Vergleich mit niuuchem gneclnschen Werke ausluilten, wird die (Über-

tragung griechischer Originale nicht geraig geschätzt. Um von Matius' und

Niniiiu» Crassuä' Ilias zu schweigen, so hat Catull Kallimachos' Elegie auf die

Locke der Berenike und desselben Galliamben ftbersetz^ wohl auch in seinem

EpjUion über Pelet» und TlidM ein alezandrinuclies Original bearbeitet^ wie

CÖroelins Oallus in der Girte eieb «n Partbenios gehalten b«i In der-

«elben Zeit hat nidit nur F. Yairo die Argommttea des ApoUonioe so genau

flbersetrty daß Valerius Flaceas denselben Gegenstand nodi einmal freier be-

bandelt bal^ sondern er ist aueh dnreh seine Epkemeris in die Beibe der Arat-

ftbenetier getreten, die dnrob Cicero Vergil Germaniens Goidiaa Avienns ge-

bildet wird. Daß ein Lehrgedidit wie das des Arat^ dessen einxigea Verdienst

darin bestand, einm s|^:5den St«^ ftberbanpt in Hexameter gebracht so baben,

nicht in Sacbkenntnis «nd nicht in poetischen Schönheiten, so oft Übertragen

worden ist, läßt uns swei Tatsachen erkennen: die Unfreiheit des rtoisehen

KnnsturteilSy dem das in Griechenland Tielbewnnderte Werk auch ohne weiteres

als bewnndemngswilrdig galt, und die Hodiachtang, welche man einer rein

formalen Leistimg sollte; denn inhaltUoh Kenes fttgen diese Übersetser wenig

an.') Diese Hoehachtai^ war noch größer, wenn der römische Dichter eine

bis dahin in Rom nicht angebaute Literaturgatfanng snm ersten liale fibertrng;

denn das Bewußtsein der literarischen Überlegenheit der Griechen and der

Stolz, mit dem diese auf die lateinische Literatur herabsahen, drddte die

Romer nicht wenig, nnd sie waren glücklich, wenn sie überhaupt einen der

Ihrigen nennen konnten, der sich mit Homer, Euripides oder Kallimachos Ter-

gleidiai ließ.^ So ist Ennins ein sweiter Homer, Afranius ein ganser uid

') Avienaa, der davon noch am meiaten hat, euiuimmt es zum T«U seiner Arathand-

•dttilt Ton Gordian «n&lilt uns der Biograph ansdrÜckUeh (Kap. 3« S): ScripfU . , , «und»
itta 9Hae deen i. t. Marium et Aratwm et HokymiM <t {TdConiMi (?) «t Nihim; quoM qmdem
ad hoc acripHtt, ut Cker&tiis poemafa niwiti antiqua HdcrFntur, also um die Form auf die

Höhe der Antoninonzeit zu bringen. ÜViriLTPiia wiiren noch mehr Übersetzer anzunehmen,

wenn man Uierouymua beim Wort nehmen dürl'to, der außer Cicero, (iermanicus und AvienuB

noch Mufi» la kaanen vorgibt, quo» emtmerare perlongum t»t (YII 1 8. 706 V.). — Ich daif

dazanf hinweiseD, dafi der berfibmte Kritiker Johatoo Popea Diaaflbenetning fiber das

Original stellte.

(^uis enim est istorum Graecorum, qui quemquam nnstnnn quicquatn ifitdlitfirr fkunst»

verständig sein; arbitretur? Mgt tic. De orat. II 77. über die imolentia (iratairum kla^

s. B. der Auct. ad Her. gleich am Anfange: üla qtiae Graeci scriptores tnums arroyanttac

tmua 9^ ainmptmmt, tmd oft der Bhetor Seneca, lo gleidi Gontr. I pr. 6 quuiquid Bo-
mana facundia ftabet, quod tMolenti Gniedae aut oppomot mA praeferatf circa deenmem
efßonat wirklit h hatte Cricilius von Kaiakte eine avyKfUOis Jr,noa^ivove xal Ki%d(fc»voe ver-

faßt). Suas. 7, 10: Cicero hätte die römische Beredsamkeit in locum principem extulisset^

ut insolentis Graeciae stuäta tantü anteeederet elotj^uentta quanto fortwM. (Vgl. Quint. X l

SD Tiden SteUen.) Lehrreich iet die finlUmf bei GelL XIX 9, w> einige Griedieii den
Bbetor Intianna dnndi die BeluMqrtuDg TatieB, daß die BOmer im Epigramm wnüg geleistet

hätten, und luUanus, nachdem er sich von seiner Empörung erholt hat, vier lateinische

Epigramme vortrSigt, ohne zu ahnen, daß zwei davon aus Kallimachos überaetat sind. Daß
die Chiecben die belletristische Literatur der U^mer so gut wie ganx ignoriert haben, ist

l*
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4 W. Kroll: Uniere Scliltmng der vOmiMhen Diohtaiig

Turtiiz ein halber Menander, Plautus wird mit Epicharin verglicheu, fflr den

Lyriker ist der Vergleich mit Minmcimos oder Kailiinachos das höchste Ziel

des Ehrgeizes.^) So ist Lävius gewiß nicht wenig stolz darauf gewesen, daß

er die barocken, aber große metrische Sicherheit erfordernden :t(UYVLU ein-

bürgerte j 80 hat man im Kreise des Valerius Cato seinen Ehrgeiz darin ge-

setitii das mit großem Aufwände von Gelehrsamkeit und raffinierter Technik

komponietie EpyUion in Born eiiiiiiililir«n (Gatcw IMana^ Cinuas Smyrna, Galra'

lo, GatoU LZIYy Gallua' Gina), und Gatoll praiat mit großen Worten die

Smynia aeiuaa Freundes Helviui Ginna» die nadi nennjähriger Arbeii daa lacht

der Welt erblickt hatte. Gallus galt f&r den ersten, der sicih mit Erfolg in

der alezandiinisohen Liebeselegie veisaeht batte^ was freilich den Properz nickt

an der etwas gewagten Behauptung hindert:

Primus ego ingredior puro dr, fönte sacerdos

Itala per Graias orgia ferre choros.

Ben Yergfl hat MScenas auf den Oedanken gebracht, nack Nikandröt' Vor^

gange das erste lateiniscke Lehxgedickt über den Landbau au sdiaffim.*) Horas

endlich erhebt deshalb ijispmeh auf ewigen Nackruhm, weil er suerst die

ftolisehe Ljiik nack Italien gebradit bat. 0iese ganze Aufifhasung bedingt

natOrlich eine sehr viel geringere Schltaung der Qriginalitti^ als sie uns ge^

l&nfig isi*) Han darf dabei nickt Tergessen, daß die griecbiscke Dichtung^ als

sie auf die Bßmer au wirken begann, sich bereits in einem Zustande der Er-

starrung be&nd und unter ihrer großartigen Yergangenkeit litt, durck wdcke

für die meisten Diditungsarten feate Regeln geschaffen, waren, welche der Epi-

gone nickt durckbrecken durfte; Regeln, die i. B. f&r Epos und Drama seit

bekannt (vgl. auch Neue Jahrb. Suppl. XXYII 16S}; noch zu Ciceros Zeit haben sich

RSmer duxeh die« OeringiehMsoiig verleiten lanen, die ganie heuuuehe Literfttor tu fer*

achten (Cic. De fin. 1 4 ff.). Wo die Römer die kulturelle Überlegenheit der Helloi«! anerkennen,

da nehmt'n sie mit der h"nken Hand, was sie mit der rechten gegeben haben; so Ps.-Sall. Suas.

ad Cap- IT 9, 3: Unim tameti M. CaU^nü ingenium vermUum loquax calUdwn haud mnfemno.

I'arantur haec diwiplina Gra&xtrum, sed vtrtm viffUantia labor apud Graecm nuüa sunt

(vgl. (So. Pro Flaceo 9). In der Yosrede m den ^uealanni fBhri CSeero «it, die Bflmer

Utten die Gdedben auf allen Gebieten flbertroffen, die »ie ihrer Beachtung für wflvd^

hielten. Ein ehrliches Biageittiiduii wie daa dea Hotai (A. P. SU) und des GeUiu» (ß SS,

S. 22 u. ö.) ist selten.

^) Aufier Horaz' bekannten Äußerungen vgl Prep. III 1, 1, IV 1, 64} Cic. De leg. I 6;

Vellei. n 9, 8. Anch an Vanoe Hebdomadea mit ihrer Oegenabenteilong von Griechen und

R9mem darf man erinnern.

") lagt m 40: mltmque stquamwr intaeios; wie die Bemer Scholien zeigen, hatte

man eingewendet, daß Hesiod, Nicander n. a. vor ihm nforsjica gedichtet hätten: scd w-
Uichis ad liomanos rettulit, quia nuüm scripsit. Ihn kopiert Manihus III 1 tf. : In «wo
8urgenLern mataraquc viribus ausum nec per inaccessos metuentem invadere saitun duciU

Pierida. — Bnoolica «chetnt vor ihm Oallns gediöhtet in haben, wie Skntadb aus Bei.

10, 60 f. wohl mit Recht folgert (anders Leo, Herrn. XXXVÜ 20).

•) Vgl. Leo, Herm. XXXVIT .52. Über die Stelhmg der neueren Kunstkritik vgl. Bnit-

maier, Geschichte der poetischen Theorie und Kritik I 106.
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W. KroU: ÜQsere SchäUung der römischeu Dichtung 5

Jahrhunderten feststanden*), und nicht bloß feste Regeln, sondern aucih feste

Stoffe. In der Tragödie wie im Epos hat der antike Dichter nie fim er-

finden dürfen, sondern er war an die Sage oder die GfesebiclLtc gebunden, und

geduldig haben die Romer immer wieder das alte Lied von Theseus, Telephus

und Orestes gesungen (luv. 1 1 fP.). Aber auch die Komödie, die in Aristo-

phanes einen Erfinder Ton überschäumender Kraft besessen hatte, ist mit der

Zeit anspruchsloser geworden und hat die feine Kunst Menandete, die sich zum
großen Teil in der Behandlung des Dialoges und der Sprache zeigte^ den Bock-

sprfingen der i^%ma vorgezogen. Von den Fabeln der neueren Komödie

gleichen sich viele bis aufs Haar, und auch wo sich eine größere Selbständig-

keit kundgibt, pflegen doch gewisse konventionelle Elemente nicht zu fehlen.

Philemon hatte im ^ccötia einen Galgenstrick von Skhivon in den Mittelpunkt

gestellt, desBon Charakter mit seiner unerschöpflirbni liiulungsgabe und Ver-

logenheit, semem nicht auszurottenden Übermut und seinem Stadtsklavenstolz

er mit der Sicherheit des wahren Küiistlers ß;ezeichnet hatte: ?inf dpni Gegen-

spiel zwischen ihm und meinem ihm I ci writem nicht L':ev,a( liseuün Herrn be-

ruht die- eirrt^ntliche Hainliung. Trotzdem hat Philemr ii < > sicii nicht nehmen

lassen. )n dt t Exposition die stehenden Fij^en der üblichen Liebesgeschicht«

uns vorzutühren: den verliebteu Jüngling in seiner goldenen Jugendeselei, die

uneigennützige Hetäre, ein zweites weniger ideales Pärchen, die abgebrühte

JJueuiia — Personen, die für den weiteren Verlauf der Handlung ohne Belang

sind, die aber auftreten zu sehen das l'ul likuui gewöhnt war. Diphilos hatte

in dem Stück, welches das Original des I'lautiiiischen Rudens ist, eine Iraum-

erziililung gebracht, welche den weiteren Verlauf der Handlung vorwegnimmt;

wahrscheinlich hat der ältere Dichter Philemon dasselbe Motiv für seinen

"Efiao^og verwendet, obwohl es dort nicht ganz in den Zusammenhang paßt.^)

Daß die Liebesdidiiimg der Alexandriner, von der die römischen Elegiker ab-

hängig sind, mit einem begrensten Sefaain Ton Gedanken nnd Typen arbeitet^

ballen neuere üntezandiimgen mehr nnd mebr erwiesm: Eros irififc den wehr-

loaen Jfingling mit seinen Pfeilen; dieser mnß eine Zeit lang scbmaehteni ohne

SiliSrang an finden; endlich erreicht er sein Zid, aber das Hldchen ist nn-

beatftndig nnd begfinstigt einen riehen Liebhaber — denn der Dichter ist

arm —, nnd der Tor korsem so GlQckUche mnfi nachts tot ihrer Tersehlossenen

Tür nm Etnlafi flehen und den Sternen sein Leid klagen; dann Tersneht er

es wohl mit magischen Künsten nnd fallt m die B&nde einer betrfigenschen

Hexe.*) Wenn aof dem Gebiete der Lyrik, anf dem man am ehesten Origina-

') Danach ist z. B. über die immer wieder auftauchenden Versuche zu urteilen, die un-

ToUsÜBdifeii Tene in Yergils Ineis als eiaen bewuSt aagefrendeten Kunstgriff in enraisei».

Anflh bier iit Flavtaa der Leiste, bei dem noeh eine Fortentwidralmig stettindet, wie Leo

gCMigt hat (Abh. d Göit GeB. 1897).

») Manc, Sitzungsber. d. Wien. Äkad. CXL.

Mallet, Qaaesüones Propertianae, Göttingen 1882. Leo, Plautin. Forsch. 8. 126 ff.

Bruns, Der Liebeszauber bei den augusteischen Dichtem, Preuß. Jahrb. CIU S. 19S, verkeimt

die Bedentoag des Konrnntunmllen fBr die eeit Theekrit beliebten Zaaberhandlungen; die

Sache Tscdieote nodi dne genaaere üatenmehitng.
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6 W. KroU: Unsere Schätzung der römischen Dichtung

liüb erwarten soUte, das konventionelle Element eioh w> breit madien kann,

so wird man nicht eratannt sein, auf anderen eine große Gebundenkeit nnd Ab-

kangi^eit der einzelnen Dickter sn finden; ja warn Überfloß lieben eie es naeh-

drflcklick kerrorzukeben, daß lie tatsacklieke Angaben nickt okne Gew&krs-

mann maoken» woftlr das dfu^^^v oddW. Atdm des Kallimackos das Uassiscke

Beispiel ist.^)

Wenn die Römer solche Lehrmeister für ikre Dichtung Latten, so konnten

sie den Begriff der Originalität kaum überkommen. Kein Wunder also, wenn

derselbe Horaz, dem die groUe Leistung gelungen ist, sich f&r seine Sermonen

einen eigenen Stil r.u schnßen, der die größte Kunst unter scheinbarer Kunsi-

losigkeit verbirgt, und ihn mit bewunderungswürdiger Sicherheit handhabt^

sich durch diose Schöpfungen nicht den Namen eines Dichters verdient zu haben

glaubt (8at.l4,39 fi.}; sondern wo er sich mit der Theorie der wirklichen Dicht-

kunst abgibt da redet er von Epos, Tr^Ödie und Satyrdrama, d. h. denjenigen

Gattungen, in denen die Römer es nicht weit über die Nachahmung helleni-

scher Originale herausgebracht haben; nnd daß es ihm auf mehr nickt ankommt,

aeigen di« berühmten Verse (A.P. 268):

Fot txm^laria Gratea

nottwma veraate manu, versate diuma,

*dann werdet ihr über die Roheit dos Plautus hinauskommen' — die ein mo-

dernes Kunsturteil geratle als einen Beweis von Selbständigkeit zu schätzen

geneigt sein wird.*) Wenn so die Kunatrichtcr einer Zeit urteilten, in der die

Römer längst eine entwickelte Literatur besaßen, war et. da lauiit wirklu'h ein

großes Wagnis, wenn Terenz zwei attische Originale zu einem Lustspiel zu-

sammenarbeitete? Und kann man es nicht ganz gut verstehen, wenn der mali-

vohis vetus poäa ihm daraus einen Siarick zu drehen versuchte? Nur wenn

eine geschickte Übersstzung und Bearbeitung griechischer Originale ab ein

Verdienst galt, lißi sich die Scdii&tsang der Bnedica Vergils Terstehen, die sum
Teil nnr eine Hosaikaibeit ans Theokrit sind, nnd die ni<dit dur^weg mit

(ilflck die gegebenen bnkolisoken Motive mit persönlichen Erlebnissen nnd

') KohHe, Grirrh Koman S. 97.

*) Aucb in dem bokaanteu Exkurs über die Zulässigkeil neuer Wortbildungen, der

dnidi Reitiautein, H TeraDtiiu Yarro 8. M neues läebt eiiq>fangen hat, wcvden besonder!

oldie Neubildungen empfplilen, die Onteeo fmle eadmt pane däorta. Wie eng nm-
schreibt Horaz den Spielramn des Dichten, wenn er V. 128 sagt: Tuque rectius JJiacum

Carmen drduci» in actus, quam si proferreft iffnota indictaque pritnus! 'Allerdinps brauche

mau weder wörtlich zu übersetzen, noch sklavisch nachzuahmen.* — 'Wenn man nur gehörig

feilt, so kum man m den Griscken sekon gleiektim* (A. P. S89
j £p. U l, 167). Dana«^ wlm

etwa Fulda« MoliireflberaetiQag die grOSte Leistung der deutsehen Littefatnr in den letrten

Jahrzehnten. — Nebenbei: ganz, ilhnlicb wie Horaz über Plaittue ttlieilt Dryden Aber

Shakespeare; die Zuschauer von damals soion mit Eicheln zufrit-ilen 'j^\v('t,,^n_ jetzt eei man
(durch die Nachahmung des franzöHisrlu'n Dramas und den dadurch bedingten Äuschluß

an die Vorschriften der Alten; zum (ilück weiter; vgl. Etisaj on dramatick poesie (ed.

1800) 8. 69 ff. 97 ff. Dofence of the epilogue 8. 980 ff. 948 ff.
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W. Kroll: Unsere Schätzung der römischen Dichtung 7

Empfindimgeii des Diehfo» sn verschmelMji anchen.^) Auch die Atustettungen,

welche man an der KompoBition der Äneie gemaeht hat, 'finden teilweise ihre

ErU&nuig in dem engen AnscUiiB an Homer, der den Zei^enoseen an sieh

als ein Yerdienst eisehien, wahrend wir nns erat mit einiger Hflhe in ihren

Standpunkt hineindenken mflseen. So stand es fOr Vergil feai^ daß sein Epos

eine Unterweltsheaehzeibmig enthalten mnflte, weil die Nixuut eine der be-

rOhmteaten Fartim der Odyssee war; und weil ihm das feeistand und er wußte

daß seinen Leeem die Tatsache der Homemaohahmung vollauf genügte, um
diese Einlage su motivieren, so brauchte er keine stichhaltige innere Motivie'

mng zu geben und hat es sich mit dieser tatsächlich ziemlich leicht gemaehi

Denn Anchises selbst erscheint auf Sizilien seinem Sohn in einem Traum-

gesichtj befiehlt ihm, entsprechend dem fiat dee NauteSi nur die Jugend mit-

annehmen und nach Latium zu segeln, unterwegs aber am laens ATemus Halt

an maehen und ihn in der Unterwelt au&nsuchen:

2^ ffums onme tmm d, qme dtttkir «mmmm^ itttoes (V 787).

Aber wenn ihm Anchises im Traume adion ao viel mitteilt, ao kann er ihm

auch dies noch enShlen und braucht ihn nicht noch an dem geTahrlichen

Gange in den Hades au Teranlaaaen: daa iat eine Beobachtung, die sieh dem

modernen Leser aufdringt^ die aber den antiken sohwerUch gestört hai*)

Wie vieles durch den engen Anschluß an ein grieehiaches Vorbild ent-

schuldigt wird, mag noch ein Fall ganz anderer Art aeigen. Vergil bildet

Georg. I 4ß7 folgenden Vers:

ßlaueo
I
H Pmopeae |

et Inoo Mdieeriaef

d. h. einen Vers mit zwei schweren Hiaten, die sonst bei ihm verpönt sind.

Der Grund liegt darin, daß er den Tonfall eines Verses des Parthenios genau

nacbmaleu will:

in diesem besonderen Falle wohl, um dem noch lebenden Dichter ein Kom-
pliment zu machen j aber auch sonst scheinen derartige Nachahmungen vorzu-

kommen.")

*j Wichtig sind die Zusammenstellungen von V. Jahn, Die Art der Abhiingigkeit VergÜB

von Tbeokrit, drei Progr. d. KoeUn. Gyinn. zu Berlin 1897—1890, welche die große Ab-

hängigkeit, aber auch die grofie technische Kunst zeigen, mit der hier aus dem Alten

etwas Nene« gemaoht ist £ ist gewiS richtig, daS dabei iele sadiliolM AnstfiAe mit

«Bterlaafen, die Jahn treffiBnd hervorgehoben bat, aber ebenso richtig, daB die antiken

Leser sich über da«i kunstvolle Theokritmosaik, das fast als mnemotechnische Leistung ge>

sehftt«t werden kann 'trefFeud Jahn IT 11), so pchr freuton, daß ihnen diesp Anstf^ße katim

zum Bewußtsein kamen; deswegen haben wir aber nicht das Recht, sie wegzudeuten, was

Helm (Buisians Jabresb. CXm 23) versuchen zu wollen scheint. 8. n. über die erste Ekloge.

Vgl Nene Jahrb. Snppl. XXTD 167. Die antiken Erfclixw, die manchmal an

solchen Dingen Anstoß nehmen (b. u. S. 18), hemnken sn dieser Stelle nichts. — Im all-

gemeinen Macrob. Sat V 2, 13: Quid fuod et Onme ctpN« Fer^ÜMMiMst veM de ^Mdem
Momeriei operis speculo formatum est?

*) Vgl. Ecl. 2, 24 -B 'A^tpiav Ji^xatog iv Antaim 'Atfuxvp^ü). So könnte Catull 62, 94

jmMMM Bydnekoi fulgeret OaHm einen Yea des IMIimaobos wie idiflUtg ^TNtfoxoit Xccff
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8 W. Kroll: ÜDsere Schätzung der römischen Dichtung

Es konnte nicht anden sein, ab daß doreh die Belbet?eiit8ndlidie Ab-

Mngigkeit Ton der heUeniBchen Poeeie das Gef&lil Dir Onginaliüt abgestumpft

wuxde: verba ^Mum affero guSms abundo kdnnte mit Cicero (Ad Ait XII 62)

aaeh raandier Dichter sagen. ^) In der Theorie freilich hatte man das Ideal

des großen Dichters, der, selbst begeistert und halt anfler sieh, die Henen
seiner Hdrer swingt, wenn er mit der Sicherheit des SeiUSncers hoch Ober

ihren Hanptem dahiniraiidelt (Hora% Ep. U 1, 210), der durch den Trank ans

der heiligen Quelle im Mnseohain lum Sänger geweiht war nnd sich als einrai

Priester des ApoUo oder Bacchus betraehten durfte*); in der Phais aber war

man mit dem Epitheton eines großen Dichters rasch bei der Hand, da war

die Diohtang ein mOhseliges GeschSfi^ und man schStste es besonders, wenn ein

Dichter so wie Ciuna neun Jahre an einem Epyllion finlte (lente ac fastidiose

probare sagt Cic. Att. U 1); anch wer die dlives ni^mi vena besaß, brauchte

ars und sftMtumi, um für einen doctus poeta gelten lu können, er mußte die

Dichtungen seiner griechischen Vorbilder kennen und es war kein Tadel, wenn

er Motive und Wendungen aus ihnen entlehnte.^) Die Griechen hatten es ja

ebenso gemacht; durch emsiges Nachstobern glaubten die aleicandrinischen

Philologen festgestellt zu haben, daß die Größen ihrer Litteratur da» Plagiat

nicht ftbr ein Verbrechen gehalten hatten. Aristophanes von Bjzanz hatte in

seinen TtoQuliiilM MivavÖQOv re xal ä<p' &v ixle^fev ixXoycu ein reiches

Material zusammengebracht, das Aretades, yielleicht ein unmittelbarer Schüler

Aristarchs, in seiner Schrift xiqI ^vvtfuttAntns und andere wie Ammonios^

Polio und Latinus vt niichrten.*)

I>a war es nun von großer Wichtigkeit, daß die Hlirtinik seit Theophrast

auf die Wichtigkeit des Studiums älterer Schriftsteller hinwies und im System

nkm %«fig»v nachbttden wollen. Tgl. Ciiis 118 (Knaack, Rh. Hm. LVH m Ama. 1%
Lac HOIler, De re metrica S. 871 bemerkt Aber den YeigQTefs: (krtiaamm artis Lathtae

nonHGf! ptLsiUifi faeetm posthabuH.

Vg/. oben S 2 Nach Macaulay verachtete S Johnson, der Bewunderer den französi-

schen Klasfliciamut) , den Ostiian nicht wegen seiner Irivialität, sondern wegen seiner an-

adieuieiiden ürsprünglichkeit.

^ Vgl. tanA Plant Pimid. 401 ff.: 8eä guad fNMte (oMot quam eepU tibi, fuaerü fvod

«Hitgwam genUmui^ reperit tarnen, fixeU ülMd verisimile quod mendaciurtist. Ober das Ver-

hältnis von Genie und Schnhmg flußern «ich wfpJ t?»/' 33 ff Horaz A. P. 408 ff., gan?, ahn-

lich die Poetik des XVIII. Jahrh.; vgl. üraitmaier, Gesch. d. poet. Theorie II 187. 'Theo-

retisch betonte man da« Genie als das zeitlich and sachlich Frühere nnd Bedeutendere,

als die eonditio rine qna non, nnd wies der Bdinle nnr eine seknadire Stelle an. Fak*
tisch aber ist das Verhältnis das umgekehrte; man legte auf da» Studimn der antiken,

boRonderp der lateinischen Schriftsteller weit mehr (nnvicht, ah aut' die nnfiirlich»». Anlege,

die ja auch für die damals betriebene Sorte von TorKic durchau** entlielirlich war.'

') Noder in arte labor positu»^ njm mnnis in illa könnte außer dem Verfasser der

Halientica (V. 89) noch mancher rOmiedie Diehterling sagen.

*) Wir kennen diese nnfangreidie Literatar durch Clem. AI. Str. VI S und Poiphj-

rios bei Eiiseb. Praep. X 3; Aretades sucht als Hauptquelle zu erweisen Christ, Abh. d.

bayr. Akad. XXT i73. Vgl. anch die (apokryphe) Geschichte bei Vitrnv VIT pr. 4 ff , wie

Aristophanes von Bjzanz bei einem musischen Agon in Alexandria alle Dichter, außer

einem, als Plagiatoren entlarvt Einiges aneh bd Sest Adv. giaaun. S7S.
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W. EioU: UiiMn Sch&tsang der römiBcben Dichtung 9

des Hearmagoras bereits die {ii'^ritfig einen ÜBBten Plate einabm; da hieß es, man
gelange nur Beredsamkeit arte imitatione exereitaUone, und die imUaUo wurde

definiert: gua impeUimwr cum diUgetiii miione ut aliqtttmm similes m dicendo

v^ümus esse (Ad Uerenn. I 3). Die Schriftst«llerei des Dionysios von Hali-

kamafi wird dorch die Rücksicht auf die iiiiirjöis wesentlich bestimmt, und

wenn er z. B. ;r<pl räv äQxaimv ^tögcov schreibt, so ist das rC nag' ixu6xov

det laiißttv£iv fj tpvXttTTeöd^at. (S. 6, 23 Us.) ein leitender Gesichtapunkt. ^) Der

Zögling der Bhetorenschule brachte es schließlieh in seiner Eenntaii älterer

Antoren zu einer erstaunlichem Virtuosität; er mußte sagen können: tovto

Stxttvixbv 6vofuc, TOVTO löTOQixövy TOVTO ducXsxuxöVy tovto xca^txöv, und er

sollte sogar den Wortschatz einzelner Schriftsteller so genau im Kopfe haben,

daß er ein komisches Wort dem Aristophanes Kratinos EupoliH oder Menauder,

ein diy.avixov dem Lysias, Demostbenos Ascliincs oder Antiphon zuweisen

konnte.*; Bei der zentralen Stellung, welche der rhetorische Unterricht in der

römischen Jugendbildung einnahm, und bei dem Glauben an die enge Ver-

wardtschaffc zwischen Rhetorik und Poesie (Norden, Kunstprosa S. 883 ff.)

konnte e^ «nnr nicht au8blciV)en, daß diese Anschauungsweise auch auf die

poetische l'roduktion Einfluß gewann.

Der Erfolg war^, daß aucb die Nachahmung römischer Dichter für erlaubt

galt Prinzipiell ist diese Erlaubnis nie emsthaft bestritten worden; der eiajielne

mußte es sich wohl hin und wieder gefallen lassen, wenn ein literarischer

Gegner ihm ein Plagiat zum Vorwurf machte. Terenz antwortet auf einen

solchen Vorwarf ziemlich kühl mit der mattherzigen \N aluheit: KuUiimt iam

dictum
t
quod non sit dictuni prius (Eun. 41), und Atrauius äußert sich im

Prolog der Compitalia ebenso t)ffeuherzig über sein Verfahren:

FcUew, sumpsi non ah iUo modo (Menander),

sed ut ^isque haXmU^ convmkret ^tod mihi,

quodque me MO» gme meüus faeere ettdidi,

ed'oiN a XaÜno.^

0 Vgl. Dionys. De inutattone ed. ÜMoer, Bona 1669. Lndan greift im Leiiphaaes

(Kap. SS fF.) zwar die lucxottjÜB aa, aber daS 'naehgeslimt* wefdea mafi , steht Üim als

•etbstyerständlich fest. Schon Epikur sprach von nin7}0is beim Redner: Philod. I 13t Sndh.

*) Pfl.- Dionys, jttfl Ufmp ^gtdtme Kap. 10 8- 134 De.; derMlbe Autor hatte auch ««^i

fu^fj9«cag geschrieben.

*) Eine enethalfea fiesehuldigung war die, der Dichter Itabe die EnÜelinung ver-

bergen wellen; dae iit furtum faeen bei Ter. Eon. SS, and von dieeem Geeichtspuakt

batte wohl PereUius Faustus über furta der Äneis geschrieben. Aber IfaorobiuH hat gani

ro< }!f daß es imperiti oder maJigtn »ein müssen, die den Vcrgil wopfn >=*>iT)t»r Entlchnnnpffn

tadfln Sat VI 1, SV (lanz sifher war es mnligniinit, •worin Lftiiliis in seinoiu giftigen

Paniphiet den Salluet priscorum Catonuique verborum inerudUüfgitnum furem nannte (Suct.

De graouB. 16); die Bereditigung solcher Eailebniiagea «mttihaft in Abrede su etellea, ist

ihm «eher nicht eingefidlea. Daher Mgt Seaeea tod Ond: lU^pte fedm illum, quod in

muUis aliis versihus Vergilii fecerat, non subntpiendi caum, xd palam mutuandi, hoc animo

ut teilet agnosei (Suas. S, 7). Vgl. a«ch die oben mitgeteilte Cicschichtc von ArelUus Fubcuk.

Follianos (A. F. XI 180) ereifert sich über die Epiker, die den Horner so unverschämt aus-

pllbideni, daS eie mit fi^t» &id«, ^mc beginnen, ond die den epiedMa Stil an tredSm glanbev,

weaa eie reeht oft «frÄe Amr« sagen.
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10 W. ^11: UtiMre SehfttEung der rOmucheti Dichtung

EnniuB ist auent von Lukrez benutet worden, dann hat Vergil sowohl aus

Simiat wie aus LokreB geschöpft, so daß es oft schwer war, in entscheiden,

wem von beiden er an einer Stelle gefolgt war, oder ob beiden sugleich. Den
bekannten Uomenrers:

&ff»mo {A 1, c 1)

hatte der Annalendiditer Furius Übersetet:

inkrea Oceam Hnquena Aunra eubile.

Vergil hatte diese Übersetzung atluptieit, aber zugleich verbessert und dem Zu-

sammenhange angepaßt, indem er Bchrieb:

Tithoni croeeum Imiuens Awora atbüe.^)

Viele Wendungen haben daher eine komplixiwte Geschidhte: so ist integer

awi von Vergil aus Ennius entnommen worden und dann auf Ovid, den Ver-

fasser der Mäcenaaelegien (in der Form integer cieiw), Statine und Auaonins

(ttttwitw aeoi) übergegangen; so ist der Ausdruck rumpe tnoras, wie es scheint,

TOn Vergil för Georg, lU 43 geprägt von ihm in der Aneis zweimal wiederholt

worden (IV 569, IX 13) und hat dann bei späteren Diehtem und Prosaikern

Anklang gefunden.")

Überhaupt scheint man Wert darauf gelegt sn haben, den Vorgänger, aus

dem man entlehnte, zu verbessern, ganz so, wie das in der Rhetorenschule üb-

lieh war. Ich kann das kaum besser illustrieren als durch die Äußerungen

des Arellius Fuscus, der in einer Deklamation eine Sentenz des asianischen

Rhetors Adaios verwendet hatte. Memini dcinde, sagt Seneca (Contr. IX 1, IH),

Fuscum. cum haec Adaei scntentia nhicerpfur, mn inftiiari tratusfulisse sc mm
in Jjaiinnm, d auhat )iou amnumdaiimis id sc auf farii, srd e.itrüiüitionis causa

facere. Do, inquit, ujuram id cum opfmüs sentenUis cnf/^m. tue dlas corrumpere

conor sed vincerc. Ebenso habe es Öallust mit einer Sentenz des Thukydides

gemacht, wenn auch Livius ihm den Vorwurf macbte, er habe sie verdorben.

So fand Mäcenas, daß Vergil eine Stelle aus der H uin rinetü^hrase des Dorion

wesentlich verbessert habe.'') Nur von diesem Gesichtspunkt aus said die Ar-

gonautica des Valerius Flaccus zu verstehen, die sich zwar im ganzen an

Apollonios auschließeu, im einzelnen aber ihm nur selten folgen, sondern ihn

') G. I 147 = Aen. IV 586, IX 460. Macrob. Fat. TI 1, 31. Daß es erklärende Vergil-

ausgaheti ^'ibt, welche das nicht der Erwühnung für wert halten, mag als ein Kurioauiu

augemerkt werden. Aber uuch jede TextauBgabe ist unvoliäüuxiig, die solche Vorbilder

nidit anmerkt, eine Erkemitnia, die nah aenerdiiigs Balm bricht. Übor Naehalmraiig des

Lobes Gell. I 81, 7: Non verba autem sola, sed vertu» fnpe Mo» ei loeos gnofiie LuenU
fiwimw sectatutn esse Vergilium videmm.

*) Lillge, De elegiis in Maeoenatem, Breslau 1901 6. 16. Kroll, BresL phü. Abb.

VI 2 S. 44.

) Ben. Saas. 1, 12, nacfa dessen Wortleuft HfteeiiaB wirUicb gesagt za haben seheint,

da0 Teigil diese Uetaphtase kannte. Dorion miig semeneits den l^Uops des Fhiksenos

benutzt haben (v. Wihunowiti, Herrn. XI7 17S).
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W. Kroll: Unsere Schftteung der rdmiBcheu Dichtung 11

io einen gu» anderen Stil omeefasen. Wo der Börner nbersetst. Hebt er ee

doch, swei Stellen eeinee Vorbildes sa kombinieren; lO iet I 439 f.:

Neo pairio Mmj/is i^iMfis um»
mmiia verba dueis popt^ qui reddii EtMm

aus Apoll. I 52 und 641 y-usarainengesetzt, so V 141 aus Ap. II 375 und

1002 ff.*) Die Keihenfolge der Erzählung ändert Valerius U ' ". ^«'i e« nm das

Original zu komiriorpn, sei es nm eiu Kunststück anzubringen. »So hat er den

Argonautenkatalug an eine spätere Stelle verschoben, obwohl dadurch manche

Übelstände entstehen, und hat für lasons üebet an Juno (1 Hl W.), das seine

eigene Zutat iai, ein Motiv aus einem späteren Buche des Apolloiiios ver-

wertet.') Ähnlich i.st Vergil verfahren, als er in das erste Buch der Georgica

einen Exkurs über Wetter^eichen aus Arat einlegte und dabt i erstens die Verse

seiner Vorlage 'kaleidoskopisch durcheinander würfelte' und zweitens die Ge-

legenheit benutzte, Reminiszenzen aus Lucrez anzubringen und hier und da

sieb an die ältere Ubersetzung des P. Varro anzuschließen.') Es ist natürlich^

daß uns solche Anspielungen oft entgehen, auch da, wo wir antike Kommen-

iaie besitzen; denn in dem Zustande, in dem diese uns vorliegen, ne]uneii sie

snidchst anf die Bedflrfbiiee dar Sebnle Rflekaidit, nnd für die iet ee min-

deeiens gleichgiitig, ob und woher der Yen entlehnt iet

Am weitesten ist unter den angnsteischen Dichtem in dieser Hinsicht

Orid gegangen, indem er, untemtatet von einem ansgeieichneten Gedächtnis,

den Vorteil, viele Vorg&nger in der epischen und elegischen Dichtung zu haben,

ungesehent ausnutite und audi an Diehtem «weiten tmd dritten Ranges nicht

Toraberging. Selbst den belnnnten Vers, in dem er geechiokt sein Geburts-

jahr beeddmet:

cum cecidit fato amsul uierque pari (Trist. IV 10, 6),

scheint er dem Lygdamus intlehnt zu haben, und es ist mit der Möglichkeit

zu rechnen, daß er sich an die stümperhafte (jonsolutio ad Liviam angeschloBsen

hat.*) W)< tin namhafter Dichter zu Anlehnungen an einen schwächeren kam,

zeigt eine Geschickte, die von Cornelius Severus erzählt wird, äextilius Ena,

•) Leo. Gott Anz. 1897 8. 960. über den verschiedenen Stilcharakter handelt gut

Harmand, De Valeiio Flacco, Nancy 1898. Übrigeuä steht schon Apollonios ähnhch zu

miuem Vorbild Homer: Merkel, Praef. XXXVIII ff., der Lehrs' treffende« Urteil anfüihH:

Äcmmen doHrimm^ quaerit in exemfiari defieetendo, nm lU lateat HmtaHo^ $ed ut pateai.

*) Hehxtte Bsgleiter den lason werden schon vor dem eigentlichen Yeraeichuis -

nannt (1 107. 166. SSß^i, und daß dorn Idmon der Tod bestimmt ist, erfahren wir zweimal

(839 und 360) lanou erinnert Juno daran, daß er sie L'in;^t über den angeschwollenen Eni-

peas getragen hat, was bei Ap. III 66 Hera seilst erzählt.

^ Bkittieh, Aus Yeigils Frillueit 8. 106 ff. Eben in dieMo Abiebnitt fftUt auch die

Einlage aus der Cixii (s, vl% düe Nachbüdtuig des Farlliauoavenes (oben 8. 6) und die Zorflck-

weisong einer faltchen naturwissenschaillichen AuHtcht V 41 f> -423V In V. 899 scheint

wirklich nar eine Anspielung auf Theokr 57 vorzuliegen, zu Knaacka weitergehenden

Vermutungen (Rh. Mus. LVU 108 Anm. 1} »che ich keinen AnUß.

<) Gegen Skutscb (Paulj-Wisa. IV 941) jetzt R. Ehwald, Buraiaiie Jafaxesb. dX 1^'
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12 W. Kroll: ünsere Schätzung der rdtniBchen Dichtung

ein obscurer Dichter, der mehr Tftient als Schule bewB, hatte im Haose des

Ifeaeala ein Gedicht über CioeroB Tod vorgoleeen, in deasen BtoSumm
folgmder Vera Torkam:

Befimdus Owen ese LaüiMgfUt mtmlUia Ungua».

Bei dieser YorleBuug war aneh Severus sugegeu gewesen; als dieser dami, wo
er auf Gieeros Ermordung sn fpreehen Itam, den Vers brauchte:

Cotüicuii Latiae tristis facundia linguae,

da oriuncrto man sich jenes Verses bei Ena und fand, daß SeTOrne ihn zwir
benutzt, aber doch auch verbessert habe (Sen. Suas. 6, 27).

In der späteren Zeit hat die Nachahmung immer weiter um sich gegriffen,

und daran ist besonders der intensive Betrieb der Dichterlektüre auf der Schule

schuld gewesen. Deebnlh ist auch Vergil derjenige Dichter gewesen, der den

größten Einflnß an^geiil t liat; denn er hat den grammatischen Unterricht be-

herrscht, und anden' sind nur in zweiter '\JV.^v^ in Betracht ire^ommen. Er
wurde vorgelesen, auswendig gelernt, spnicldich, metrisch und inhaltlich erklärt,

parapb rasiert, es wurden Aufsätze aus ihm i^eniacht, ja selbst Rbetr^ren ent-

lehuten ihre Themata aus ihm; so war es unausl) leiblich, daß jeder Gebildete

ganz in ihm zu Hause war und sieb der Reminiszenzen aus ihm gar nicht er-

wehren konnte. Es gibt daher keinen späteren Dicbt^r. der nicht mit Wen-
dungen aus ihm durchsetzt wäre, und es giebt patbol »L' srlie Erscheinungen,

wie die Vergilcentonen und den Q. Gütius Felix Vei^ilianus poeta.*)

Von besonderer Art sind die Falle, in denen man Verse eines lebenden

Dichters anführt, um ihm damit ein Kompliment zu erweisen. Als Catull die

Smyrna seines Freundes Ciuna anpreisen will (Carm. 95), da sagt er nicht, sie

werde au den äußersten Grenzen des römischen Heiclies gelesen werden, wie

man sonst wohl zu sagen pflegte (^Horaz, Carm. II 20. IH luuli Alkman), sondern:

iymyiiia cavas Satradti pmÜiis mittdur ad undas,

d. b. er nennt einen kleinen cyprischen Fluß, der in Ginnae Gedicht eine Rolle

^ielte. Vergil beschäftigt sich— ich will mich ganz rorsiditig ausdrücken —
in zwei bukoliaehen Qedichten mit der Poeme seines Freundes Gallus und

schiebt in dem einen (10, 46) mindestens vier Verse desselben ein; wir würden

das ohne den Kommentar des Servius nicht wissen, und auch im Altertum hat

man es schwerlich lange über den Tod des Dichters hinaus gewußt; in dem

') über den Rohulbetrieb vgl. Quint. T 4 9, über die Paraphrasen auch Leo, Ind. loct.

Oöttinp. 189« 3 S. -JO Anderes bei Scbjinz II» 83 ff. Die InBchrift des Glitius CIL. \T 688,

ein Ovttiianm poeta CIL. X 6127. In Macrobiu»' vi<irtem Buche und bei Julius Aufinianus

(Bhet. Lat. man. 8. 88 ff.) werden aOe rhetoriaefaen 8eli«mata mit Beispielen ans Yetgil be-

legt. — über den Einfluß der Angnsteer auf die Spftteren vgL s. B. Friedlftnder m* 4M;
Vollmer, Statiue' Silven S. 30 f

;
Schenk], Praef. Caipnmii 8. XIX ff. und die zahlreichen

Forschungen von M. Manitius; für Corippus Skutsch, Pauly Wiss IV 1*241 f., für Ausonins

den Anhang in Peipers Auagabe. — Cagnat (Bef. de phiL XIII 51) will die h&ufige Wieder-

kehr dendbea poetiiehen FloikidB in dm metanehen Qrabgedichten sogar anf die Be-

benwag von Fonndbfldieni sarflckfiDiien — nldit mit Bedii
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W. Knil: Unswe Sehlfmiig der rOmiadieii Diehtiuig

anderen (6, 75) worden in ähnlicher Weise vier Verse aus Gallus' Ciria ein-

geschoben, die wir als solche niemals erkennen würden, wenn uns nicht durch

einen Zufall dieses Gedieht erlialten wäre; andere Anklänge dieser Art, die

gewiß vorhanden sind, entgehen uns, weil die antiken Erklärer uns im Stich

lassen. Man sii ht daraus, wie kompliziert die Bedingungen für das Verständnis

der augusteisch (' II l\)esie sind, und wie es ohne Kenntnis des damals geltenden

litt/ 1 arischen Komments — wenn ich mich so ausdrücken darf — gar nicht

möglich ist, dieser Dichtung gerecht zu werden. Ein ganz besonders merk-

würdiger Fall findet sich im ersten Buche der Georgica. Hier zählt Vergil

von V. 393 an Wetterzeichen aui, die eine Aufheiterang des Himmels ver-

künden; nachdem er verschiedene meist aus Arat entnommene Vorzeichen ge-

scliildert lüit, nennt er ui \'
. 402 f., ebenfalla aus Arat, das Geschrei des Käuz-

chens. D iuü wird (V. 404—409) das Treiben der sich befehdenden Vögel

Kif>u8 und Scylla — richtiger des iXuUetos und der xslQig — geschildert,

endlich, wiedenuu aus Arat, daa Gebaren der Raben, die durch ihre ungewohnte

FröhlicÄikeit dan Witterungsweehael anzeigen. Die Yerse 404—409 decken

sicli nnn genau mit Yeraen ans GaUna' Ciri% die ersten beiden mit Y. 49 nnd

52, die leisten vier mit den SchlnßrerBen des Gedichtes; Vergil hat also seinem

SVeonde ein recht auffälliges Kompliment machen woUen. Das ivSre an Mk
niehts Besonderes, wenn nicht Yeigil diesem Komplimente auUebe eine kleine

üntemhieibmig beginge, d. b. einen von den Zoologen beobschteten, ihm ans

der Ciris bekaanten Yorgang an einem Wettemeichen stempelte. Er waßte

ftmlidi^ daB er damit keinen Schaden stiftete; denn der literarisch gebildete

Erois, fttr den er dichtete^ sollte ja die Entlehunng bemeriran und das sachlich

Ungneditfertigte dieses Binsdhnbes mit dem Kompliment an einen hoch-

geschStaten Dichter entschuldigen; auch redmete er nicht darauf, daß jemand

die Georgica an seiner sachlichen Information ISse^ statt Mi an ihrer formellen

YoUendung an erfreuen.^) Ebenso ist es anfira&ssen, wenn Yergil Yerse ans

seines Frenndes Yarins Gedicht De morte zitiert (Macrob. Sai YI 1, 39. 40;

2, 19. 20), und Horaz dessdben Yarins Panegyricns auf Angustns (£p. 1 16, 27).

Es ist natOrlich, daß uns . viele Anspielungen dieser Art entgehen, gewiß schon

den antiken Lesern vielfoeh entgsagen sind.

Bin gras snderer Faktor, der schließlich doch in ahnlicher Weise wirk^

ist der enge Zusammenhang der Dichtktmst mit der theoretischen Grammatik
(daa Wort im antikmi Sinne gebraucht für Philologie). Auch das ist ein Erb-

teil aus Alezsndria, wo die meisten Dichter zugleich Gelehrte sind, nnd wo die

>) kli folge ia sUen w«M&tlidkeii Diageo Skatsdi, Au Vergila Vrdhveit; vgl. auch

Wünseh, Bkein. Mni. ITH 468 S. (nitei Leo« Hetia. XXXTU Enaack (Bkeia. Hm.
LTTI 208) ist über Georg. I 404 ff. derselben Meinung, nur läßt er (nach Leo S. 62) Vecgfl

auß. f (üjll :«' noch dessen Vorlage Parthcnios einsehen nnd bei ihm finden, daß das eig«^n-

tümliche Verhalten der beiden Vögel ein Wetterseichen aeL Ich muß aber an der oben

gegebenen Erklärung fetthattn, «aasoh TergU, als mber den Axatelsi^Mi Torseichen

Vögel K^rkamea, die gflnitige OelegeDfaelt benatrte, die CSriSTerae dniuidueben, und

bitte m leigleiclien, waa ich imteD fiber daa TeiÜlt&ii dea Lalufedidita mr Fkaxit

tegea weida.
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14 W. KioU: Unsere Sehitnuig der rBnuMhen Diehtong

x^iuii,' lüj jiGLi^^uitüi^ iür die schönste Aufgabe des Grammatikers galt.*) Die

römische Dichtung beginnt mit einem Grammatiker ami hat auch unter ihren

späteren Vertretern viele Leute dieses Faches aufzuweisen: Eimius, Lucilius,

Accius, Valerius Soranus, Yolcacius, Porcius Licinus, Valerius Cato u. s. w. Uu-

onterbrooben eind etwa seit der Mitte des II. Jahrb. griechische Grammatiker,

darunter llamier mit den größten Namen, nach Rom geströmt, das mehr und

mehr zu einem Gentrum griet^ischer BOdnng wuxde^ und Imben hie» als Lehrer

und Kritiker eine rege Titigjceit entfaltet;' auf diese Weise wurde der litera-

rische G^eschmadc in Bom Ton den vielfiuh wechselnden Strömungen in der

griechischeil Grammatik abhSngig, ohne daB wir in jedem Einsd&Ue in der

Lage sind, diesen hinter den Kulissen tatigen Einfluß nachsuweisen.') Man
kann sidi aber denken, daß s. B. die von Pompilios Andronicus an Ennius ge-

übte Kritik in Znsammenhang steht mit den literarischen Bestrebungen der

vfihiteifoif welche va Giceros Ärger Ton diesem Dichter nichts wissen woUten.

Wir können mehr ahnen als nachweisen, wie solche griechische Geldirte einen

unmittelbaren Einfloß auf die literarischen Zirkel ansflbten, in denen sich die

poetischen Bestrebungen Roms konientrierten, und deren erster f&r uns der

Kreis des jüngeren Seipio ist^ in dem wir puristische und stoisch-grammatische

Theorien wirksam sehen (Terenz und Luoilius).') Einigermaßen greifbar ist

für uns der Kreis des P. Valerius Gato, von dem einer seiner Verehrer sang:

qiui lokis kffü ae faoit poefas,

der selbst Dichter, Kritiker und Förderer junger Talente war; und die Ge-

dichte CatuUs, sowie die Fragmente der anderen Mitglieder dieses Kreises zeigen

uns, daß diese Dichter eine Glique laMeten, weldi» die eigenen Produkte lobte

und fremde heruntennachte.^) Hi^ hat der Grieche Parlhenios eine bedeutende

Bolle gespielt, ein ortrefflicher liepräsentant der gelehrten Diditung im

Sinne des £uphorion, den wir noch mit Gallus und Yergil, ja Tielleicht noch

') Usener, Dionys. De imit. S. 132 ff. ('ber Aristopliane.s von Byzanz' Tragikerkiitik

vgl. Trendelenburg, Grammaiicorum Ciraecorum de art« trugica iudicia S. 23 ff., über Didjmoi

ab Verudttltt von desaen Urteilen S. 64 ff. Conidias NqfNM definiext den ^raii»ma<»eiw ab
poetanm inierpm (Saei Do gr. 4), ffir Bemmitui Fal&moii ist ei das HOchate, oiihi»im»

poetarum ac poematum iudex zu sein (ebd. 23). Aber schon Krates empfand, daß Kritik

und Grammatik verschiedene Btmife acien, und verf?Hch den Kritiker mit dem Baumeister,

deu Grammatiker mit dem Handlanger (äext. Adv. gramm. In der Schale fiel die

Lektüre der Dichter im allgemeinen dem Oianmatilker, die der Fkeeaaker dam Blietor au.

*) Über Roma Bedeutniig fBr die griechiaehe Literatur Wilaimowits, Hannes

XXXV 44 ff.

'^ Keil/.eustt^in , Varro und Mauropiis S 90 ff. Nebenbei sei daraufhingewiesen, daß

die rüiuischen (iroßcn mit ihrer rrutuktion der Dichter zunächst die Diadochenfürsten ko-

pieren wollen; daher Catoa Erbitterung über Folvius Kobilior.

*) Was der Orammatiker anfier dnxch Unterricht und gntan Bat dem Dichter nütaen

konnte, aeigt Snet. De gr. St HocImmw tarne» itnitati (tc nortri Giatetem), ut carmma purum

adhuc ditmkfata vel defunctorum amicorutn rcJ si ipiorum alinrum prohai^scfit, diHgmtius re-

tractannt nr hgmdo commenUindoq%ie rttam ceteris »oto facerent. Über Catos Kreis handelt

gut baehrens im Kommentar £u CatuU ä. 8 ff.
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W. KnXLi üuera SchUnnig der xOmitdiai Dichtung 15

mit Tiben'us vorkeliron ppheii, und dessen Einfluß auf Cinnu wir vermuten, auf

Gnllufl mit Händtn <^if ifen können.^) Viele griechische Grainn^ntikf r nt-Tint

hiieton, ili! von vornehmen Kömern als aervi litterati gekauft un l tielgelassen

wurden und dann im Hanse ihrer Patrone eine angesehcnie Stellung einnahmen,

namentlich aher ihre Gönner bei etwaiger literarischer Tätit^keit berieten.*)

In der augusteischen Zeit konzentriert sich das literarische Leben iiauptsäch-

lich in drei Zirkeln, denen dea Mäcenas, des Messala und des Asinius Poilio,

und schwerHch erblickte damals eine nennenswerte Dichtung das Licht der

Welt, ohne vorher hier die kritische Feuerprobe bestanden zu haben. Wo
Horaz diejenigen aufzählt, auf deren Urteil über seine Poesie er Wert legt,

nennt er jene drei Männer und einige andere, die wir zum Teil als Mitglieder

ihrer Kreise kennen (Sat. I 10, HL); Tibull, den er nostrorum sermonum candidc

itidex anredet (Ep. I 4, 1), war der intime i'ieund Messalas. •"') ILcz" lasen die

Dichter ihre Werke vor, ehe sie an die Öffentlichkeit kamen, zuerst nur vor

näheren Freunden, seit Asinius Poilio auch Tor gi-ößerem Publikum; und in der

schreibseligen Zeit Domitians siod diese Rezitationen zu einer Landplage ge-

worden, weil man den Etnkdnngen daso nnr schlecht ausweichen konnte. Der

Zweck dieser Yorleeungen bestand mm Teil darin, daß der Dichter vor der

Henrosgaibe Mineg Werkes das ürteil kunstvwsiiiuliger Frennde hSrIe nnd auf

ihren Bat Jbidenuigen vornahm; Horas preist als das Master eines Kunst-

ridlitera seinen und Vergils Freund Qnintilius Vams:

Quintüio si quid recUares, *corrige sodes

kot? akSkU *€i ho^. Mdiut f» posH negares

Ks terqite ts^perhm fnutra — «leiere iMbai
H mede tonuiot inoudi teddere eereus (A.P. 438 E).

PIim US sagt ausdrücklich von Silius Italiens, er habe seine Dichtungen vor-

gelesen, um das Urteil anderer zu hören {non numquam iudicia hominum reci-

1) Ofauia hat vidkieht adn Fropsmptaeon- PoDioiiis und die Smynia nach üun ge-

dichtet, Gallas die Ciria aus ihm öbersettt. (Ea mag sein, daß e« «ich dabei um etwas

freiere Bearbeitung handelte; aber die von Knaack S. 2rt0 ff. dafür geltend gemachton

Gründe sfheinen mir iiicht stichhaltig zu sein, da ich es methodisch für bedenklich haltr,

in mythographischen Berichten into^iaits von Dichtungen zu sehen, die in ^en Einzel-

heiten getreu mIb foUen. Wena die widitigtten Dinge bei Oalhu eben nnr eagedeutet

werden, so war das gewiß bei Parthenios ebenso; denn Catnil, Carm. 64 folgt derselben

Manier, i Seine dem Gallus gciridmete Sammlung ungliicklicher Lieltesgeschichten besitzen

wir noch; der Z^ock ipt in der Yorrod':' dtnitlich bezeicimet: ait^ Tfi 9ol Kagintci gif Im]

*} 6o Aureline Opiline den Eniiline BnÄie, Ateiiu PhSdogne den SaUnst nnd Poilio^

Epieadne den Salle, Nioiae den Gieexo nnd Atticne. Ali Cicero über Oeographte lehreib«!

will, holt er den Bat von Atticns* gelehrtem Freigelassenen Dionysius ein, den er einoi

homo mirtficm nennt, und dem er mehr Ehre erweist, als Scipio dem Panaitio« Ad Att.

rV 11, IX 12). Als Q. Cicero seinen Bruder wegen der Vervollständigung seiner griechi-

schen Bibliothek um Bai fragt, denkt dieaer sonAchst an seinen Freigelassenen Chrysipp

und Ijrvanmo (Ad Qn. fr. m 4, 6).

*) Die an der enten SteDe genannten Yieci beieicfanet der Oonua. Crnq. ale opHm
jwetae H Mim eritiei.
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16 W. EroU; ünien SdAtenog der rihafiehen Sidblang

fationtbu^ exjmrirlHitur: Ep. III 7, 5; vgl. V 3, 7). Dali dabei auf das Urteil

der Fachleute, d. h. der Grammatiker, ein besonderes Gewicht gelegt wurde,

müßte man für seibatTeratttadlich halten, auch wenn es Uoraz nicht mit klaren

Worten sagte:

Isim vfjo mhilium scripfürum nuditor et %Utor

(^rantmaUcas ambire trffms et pulpUa dignur.^)

Q«wiB haben die gelAiteu Freig^bsaenen des Aagaatus und MSoeosBy Hjginiu

und Meliasiifl, in den litenriachen Kreisen der augusteischen Z^eit einea aolchen

SritikeTanitea ^waltet; hat doch Hyginus in seinem Vergilkommentar allerlei

kritische Bedenken zur Sprache gebracht. Es liegt im Wesen der Sache, daß

die Dichter mit diesen Rezensenten nicht immer zufrieden waren, den Kindern

des Momos, den Büchermotten, den Jägern nach Barbariamen und Suloecism^

die für die wirklich großen Dichter kein Herz haben, aondem sich fSr Erinna

begeistern, welche die alten Schmöker nach lexikographischen nnd mytholc^-

schen Raritäten dorchatöbem, junge Dichter aber überhaupt nicht gelten

lassen.^ Und nach dem, was wir fiber die Art dieser Kritik wimen, können

wir ihnen nicht ganz nnrecht geben; denn es kann nicht zweifelhaft sein, daß

sie im wesentlichen eine einseitig formelle war. Das, was wir Ästhetik und

Poetik nennen, war durch Aristoteles geschaffen, aber von den Späteren nicht

weit über ihn hinaus gefördert worden; seine Schüler hatten nur die großen,

von ihm aufgestellten Gesichtspunkte spe/ialisiert, die Stoiker aber eine mora-

lisierende Betrachtung der Poesie eingctülnfc, welche «Innmla wie überall nur

Schfidpn stiften konnte; was von Phil Iini'»»' Schrift jCiqI noiri^drav lesbar

gemacht ist, bleibt in trnnz elementaren Erörterungen stecken, und auch

Horaz' Ars poetica enthält zwar manche wichtige Einzelheit, aber keine

Ep. I 19, M mit EieBliBgi AatDerkang. Ai» aoldiai Torleauugen kennt Properz

die ineiä adioa lange vw iliier Hannagabe (II 34, 63), and ebenso konnte ea nodt Livim

iteheo, der bereit« in der ersten im Jahre 20 vüröffenilicbteu Dekade Wendungen der Äneis

verwertet; was Stacejr, Arvh. f. lat^ Lex. X 38 g^em dieae Möglichkeit vorbriagt, ist nicht

stichhaltifT

*) Yergil, CaUl. 2 gegen Annioa CSbaber (eiklirb voit Bueehelar, Rh. Mna. XXXViu 609);

Philippot, A. P. XI SSI: Mitfuim StvyUv «faawt, «Qrc» hutP^Ap, ttiflng ßißlmm, ZqMK
#tffO« «K^laxiff; AntipbaneH 322: rcöv (itytiXav xrilidts, in' 'HgLvvg Sk xo^tArres • • .

noillt&v l&ßcct , iTttial ffxoTos fft>;uo,u/i'oi(Tn', fppotr' ivffötvajp Xad'nn^r-xvat xoQttg; vgl. Anti-

patrOB tibenda 20, Herodikns bei Athen V 222 a. Von den rtTvrpa^Ltvot r&v yQu^fiarin&v,

d. b. allen, die mehr sind als Elementarlebrer {ydamutnotui)^ sprichi Sext. Adv. gr. öö, vgl.

97. Dafi ilaa tebe Berechtigung hat, zeigt s. B. Lex. Yindob. SM: ta^niQ yi^ ^tloffo^pCsg

yhecis nitpvKtv avr?] u. s. w. Über die GeringschätKung der jtmpren Dichter klagt am
stürkston Lukillioa, Antb Pal. X vor ihm Horaz, Ep. II 1,21 ff., der sich darüber

ärgert, wie das Publikum die von dun Kritikern geprägten Kunsturteile nachspricht. Ter-

riut Flaccua berflekaiehti^ von jüugexen Diehtein nur Lnkrez, CatuU, P. Yanü md Yeigfl

(BeitMBttein, Brwl phfl. Abb. I 4 8. SO). Bt iit natfirlich kein Zufall, daB diaae heftigeii

Ausfälle gerade in der Zeit dea Angiutua und Tibariiw einaetaen, wo da* Ansehen und

die Besoldung der Otammatiker gewaltig steigt.
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W. Kroll: Unsere Sch&tsnng der rOmischen DioktaBg 17

neuen Gesichtspunkte, welche die Dichterkritik za f5rdem geeignet wären.
^)

Eine bei Photios erhaltene, aber lÜUxe Definition oemit die Grammatik

kil «oii}vAr i^r,y7iasi mkI &iO(f9'6a]Bt. tijg 'BXli^vixrlg Xe^eas xccdTjitiviifv

jijvTiVy und daß man von der Warte des iXXrtViöftög herab den einadÜMli

Aatoren den Test las, zeigt z. B. Claudius Didymus' Schrift xsqI t&v ^fMc^ti}-

fii'rav .fofa Hiv ävccXoyiw €hvtivd£dy (Ueitseusteiii, Geaduchte der grieoh.

Etymologika S. 378), leigen die Solöciamen und BarbariBmen, die man im

Vollgefühle des BesserwiraenB den großen Dichtem nachwies.*) Und nicht

genug, daß der Grammatiker selbst dergleichen tat, er lernte auch die grünen

Jungen, welche vor ihm auf dor Schulbank saßen, dazu an, die Schulschrift-

Steller zu verbessern, zu tadeln und zu widerlegen (z. B. Cic. De or. I l.").S. 2ö7).

Und wenn es in einer antiken Definition heißt: xqCvbxui öl i) :toiyj6ig XQ^^^
Xi^ft 'lözoqIo. :ildoauxi, evv^iöai «VQioXoyL^ olxovouta xd^£i ijd'fi .Tnofrwn'w

(Schol. Dionys. Thr. 3()4, 4), so schmeckt diese acheumtische Zehnteüung stark

nach einer grauen Theorie, der die Praxis nicht entsprach. Und wirklich be-

zieht sich, was wir über die kritische Tätigkeit der lateinischen Grammatiker

erfahren, fast durchweg auf die Form. Vergil hatte Georg. I 210 den Plural

honha gel>rHucht, und der Grammatiker Comificius tadelte ihn wegen dieser

Abweichung von der consuetmlo durch den bekannten Vers:

Scrdea gui äisit supenst ut iriäca dicaL'^)

Im elften Buche der Ineis schildert Diomedee die Tepferkeit des Aneas mit

den Worten:

tj Haache Giammatiker haben übrigens darauf Twsiebtet, poetisehe Kritik la Oben,

vi^ lieh auf die Kritik der Echfheii und UneehUieit besehribikfc; dann konnte man ihnen

nicht den ewig jungen Einwand entgegenhalten, daß nur der Künstler den Eflnstler be-

orteilt n knnne (Scho! DionvH. Thrac. 471, 40). Was dio eigentliche Poetik angy>!t, so ist

en eiue vielsagende iatflacbo, daß üoraz eine 2(H> Jahre ältere (Quelle benutzt; cüe Zusätze

zu derselben betreffen hauptsächlich den Ausdruck. Was Donat im Tecenskommentar von

ietbetiaehen Urteilen Muaprieht/ beruht gans auf der .BetraditnngsweiM de« Arislopha&es

von Bjsaas; Tgl. Trendeknburg S. 84 Anm. 85. Wir wollen aber nicht vergessen , wie

Boileau
,
Dryden , Bodmer nnd Gottsched sich in den Gedankenkreisen des Horaz bewegt

haben und auch heute der Glaube noch nicht ausgestorben ist, das Heil für eine richtige

Betxachtnng sei nur bei Aristoteles zu fiudeu.

*) y^. die Traktate des Foljbios und P«.-Herodianoe Uber Barbamnus und SolOoismua

in Lexicon Vindob. ed. Nauek & S8& ff. Da wird z. B. 8oph. Ant. 707/» getadelt Sntt . .

.

doKit, ölrtoi . . . atpd^rieav ; E 877 f. uXXoi (liv yuQ Ttavtig . . . aoi t' iitinti&ovxai xal de-

dfujfitcfya ÄttfffTos; 0 Iii «S o^Qttv69'Bv wegen des Pleouas!mi>j, « 127 nfbg x/ova ncexQrjv

wegen de« üalschen Genus. Dieselbe Art der Kritik üben uutüriich die lateinischen Gram-

matiker, a. B. Charirine SM, IS ff. (nach Coniiaiaiitt») an Vergil (von Georgii nicht berück-

nditigt)} da mfinen ielbtt n gewOhnliehe fineheinungen heihalten wie der historieche In-

finitiv (Aen. Xn 216) und die constnictio ad f^entuin (Aen. I 212); auch ad quem tum Inno

^upplfj: his vocthui< usa est (Aen. I 64
1
statt npud qitew ntf.'ebt dem Tadel nicht. Bei Macrob.

I 24, 7 werden ibni cerba modo graeca nmio barbara zum Vorwurf gemacht. Wm von

solcher Kritik in die Scholien gedrungen ist, verzeichnet Qeorgii S. 560.

«) Tgl. jetzt Beltwnitein M. Ter. Yacro B. 64 >. An diese Ali der Kntik denkt auch

Best. Adv. gr. 98 «iE et 4/ »4 »sti sit «o«ae«a i»^vw9t.

Mm* jBkiMkahw. IMM. I %
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18 W. KxoHi U&Mre Soh&Uung der römischen Dicktaag

Qnidquid ad aävenae eessaium est moema TniM,
Hedoris Aeneaeque manu vidoria Graktm

kamt et •» decämm vesüffia retinUt amnum.

Die ktBte Worte tedelte MeiBela ab «in leeree FfUktilGk^ MEwmM aber meinte^

sie seiflB ebeniogut wie dae Yoiiieigelieiide. — Die SÜUe der Naeht hatte Veigil

(Aen. Vm 26 £) mit den Worten geacshüdert:

JTocB «rat et iemu ammtUia fata per ernaie

aUkmm peauhmque genm wpor aUne habebat

Daa war nacb dw Meinung dea Dichtere Montantie eine yerbessemde Nach-

ahmung Ton Yersen ans der ApolloniosHberaetcang des P. Vairo:

Desiera/nt lairare canes urhcsf£ue süebant,

onmia noctis erant jTloetda can^sta quiete.

Ovid aber war der Meinung, daß diese Worte sehr gewännen, wenn man die

letzten Worte fortließe und mit omnia twdis erant aufhörte, hat auch ähnliche

Wendungen wie otnnta pontus erant (Met. I 292) und cetera ladis erant (Ars

am. I 2i^2) gebraucht.*) — Cornelius Severus hatte in emem Epos erzählt,

wie die Soldaten am Tage vor einer großen Schlacht sich an £s8en und Trinken

gütlich ton:

stratique per Harham

*hic mms et^ dixere *die»*.

Dieser Ausdruck hatte den Tadel des Grammatikers Porcellus herrorgerufen,

weil es doch heißen müsse: hie noster est dies^ andere aber nahmen den Diiditer

in Schutz.*)

Nun sind allerdings die critici nicht ganz in solchen Äußerlichkeiten stecken

geblieben, sondern sie haben auch sacliliclie Anstößo aufgespürt nnd Mängel

der Komposition p rfi<^t: das /eigen uns die Reste der Vergilkritik, welche

Georgii in ebenso gründlicher wie verdienstlicher Weise gesaramelt und er

läutert hat.^) So hat Cornutus den Satz aufgestellt, der Dichter dürtf sich in

seinen Erhndungen nicht ganz von der Wirklichkeit eutiernen, und deshalb

die aus Polydorus' Grab hervorsprieiiemlen Lanzen (III 4(>\ die Verwandlung

der Schiffe in Nymphen (IX 81 ^ das Abschneiden von l)i(los Haaren durch

Iris (IV Ü94j u. a. getadelt. Hjginuy hat besonders historische Widersprüche

aufgedeckt (Gell. X 16): Palinurus erwähne den Hafen von Velia (Aen. VI 366),

obwohl diese Stadt erst später unter Servius Tullius gegründet seij Anchises

lasse denselben Helden den Krieg gegen Pyrrhos und gegen Acbaia führen

(Aen. VI 888 ff.). Probus nannte die Rettui^ der Camilla im elften Buche ein

taii^avov Tikdönu und suchte uiizuliingliche Homemachahniungen aufzuzeigen.

Unter diesen Ausstelluugeu ist ohne Zweifel vieles, was auch wir noch als

') Sen. Saas. 2, 20; Contr. VII 1, 27.

*) 8eu. SuM. 2, 12. Leo hat ges&eigt (Seu. Trag. I 163), daß der jüugeru Seneca dioM
Pointe in Miner Msdea (V. 1017) venreadst liat

^ GeotgS, Die antike Ineiskritac, Stntl^ 1891 («gl. bei. 8. Ml ff.).
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bwMhtigt B«ikeim€n rnüflsoti, aiber nnr seUeo «twaB, cbw man als förderlieh

und anregend bemicIuiBD kdnnte^ Oewift ist es keinem dieser Kritiker ein-

gefiJlen, an dem herkdmniliehen episelien Stil im gansen etwas aossuselBen,

nnd tatsSchKch ist dieser ja immer derselbe gebUeben; hoehstens Ueine Yer^

«kein SQ Termeiden mdgen die Biditer ron den Gramnmtfkem gelernt haben.

Aneh ist diese nadJiche Eritik spfttsr inuner melxr in den ffintergrond ge-

treten; Gellins, der den Dardisclmitt der gleidiaeitigen Gtnmmatik darstelU^

hat davon nur noch sehr weni|^ nnd die nns Torli^ndoi Yergilkommentare

sind so wei^ dafi sie alle die gerügten Fehler entschuldigen, womöglich sie sn

Vorzügen stempeln, womit vielleicht schon Asconius in seiner Schrift Contra

obirectatores Yergilii vorangegangen war.^) Man kann also nicht aageni daß

diese im Qrnnde kleinliche Art der sadilichen Kritik ersprießlich gewesen ist,

wenn sie anch manche Nachahmer von einer Imitation der getadelten Stellen

abgehalten haben mag.*) Wenn man das Bild des Erates gehranehen vrill:

das Cteschlecht der Baumeister war ausgestorben, und die Handlanger erhoben

den Anspruch Baumeister zu sein (vgl. S. 14 Anm. 1).

Dem Einflasse der Grammatik auf die römische Dichtung ähnelt in vielen

Dingen derjenige der Rhetorik, welche die Dnrchschuittsbiidung der Jugend in

Rom seit dem Beginn des L Jahrh. beherrscht hat; denn trotz aller schönen

Reden von der für den Redner tmentbehrlichen allgemeinen, besonders philo-

sophischen Bildung^ bat in der Praxis der meisten Khetorenschulen der äußere

Drill überwogen, und man kann es den Stoikern nicht verdenken, wenn sie auf

die Kbetoren tih njH'rarii Ungua celen et exercitata herabsehen.*) In vielen

Dingen Im rührte sich die Rhetorik aufs engnte mit der Grammatik, besonders

da sie die Lektüre der Prosaiker ganz ähnlich betrieb wie jene die der

^ So hatte jemand so Aen. I 407 QwM «atMn» ioHtn§ . . . /UWs IwIm imnffßnSbmf

richtig bemerkt, da0 Yenas ihren Sohn eben nur an dieser Stelle täusche; ans Sttrint

sehen wir, daß man nicht weniger als vier Entschuldignngen dafür ausfindig gemacht

hatt'f. ^^I .^)41 wird vorauflgesetzt , daß Allecto der Juno das Veraprechen gegeben hat,

ihren Auftrag auszuführen; davon ist aber an der entscheidenden Steile (V. 341) nicht die

Rede, und ein ^taker hatte das gerOgb. Servins aber hat die EniMhiildiguug bei dar

Band (sn 644): Bme mOem et t» prtMeipic imegavit crationem fuati ad aedara fuUmBmU,
quam modo tributt post belJa tarn coepta (Georgii 323). Und ein derartiges bene findet nch
an Hunderten von Stellen; ähnlich werden in den HomerRcholien die Einwände des Homero-

mastix Zoilos zurückgewiesen: vgl U. Friedländer, De Zoilo alüsque Homeri obtrectatoribna,

BcgiMlii 18M.
*) So elw» den Lnean die An—telhingen aebes Lehren Annaeua Omnitos an Yergfl.

•) Cic. De orat I 88, dazu v. Arnim, Dio von Prusa S. 88 ff Bei Cicero vertritt Crassus

dpn Standpunkt der philosophischen Bildung, der Ciceroe eigener ist, Antonius den der rein

rednerischen Ausbüdting, Lesonders I 213—262, worauf ihm CrasHUS das Schlagwort vom
ctperartws entg^euhült. Daher Polemik wie des Axumianus, Anth. Tai. XI Ibi: tl ^ovlti

«Bl9ff d«A^» ^o^a, JlMltf irt o^fo» mAtrng yodymata ftri {kolHtm, Gans Uinlidi

Laeian, Bhet piaeo. 14^ Trotzdem wollten auch diese hanaodinhen Bhetorea fttr Fhilo-

sophen gelten nnd zur virtua fahren, Dion. Hai. Ep. ad Pomp. 1, 17 und S. 3, 11; 6, 25

Uc; Quint. II 20, 3. So redet auch der Verf. von Tttifi r&v iv uf-Uxmg TrlrifmeXovfiivav und
Ttt^h ioyeav i^ttdatas von dem Ethos, das aus der Philosophie (!) kommen müsse (Usener,

Dionjni ^nae fertnr an dietorica, Lips. 1895, S. 108, j; 123, 12).
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Dichter^) und mif Harbarismen wad Solöcismen in derselben Weise achtete.-)

Daher finden wir in Rhodos um die Wende vom II. zum I. Jahrb. den

rhetorisehen und den grammatischen Unterricht vielfach in derselben Hand
vereinigt; so hat Aristodeoio«, der Lehrer Stnbons nnd der Söhne des Pom*
peiQB, in Rhodos wie in seiner Vaterstadt Nysa ftm Morgen seine rhetorisd&niy

am Nachmittag seine grammatischen Vorlesungen gehalten. '') Von hier war

diese Sitte nach Rom übertragen worden, wo bereits Alius ätilo beide Fachor

vertrat, und wo die Grammatik immer als eine Vorstufe für die Rhetorik an-

gesehen wurde und sich mit vielen Übungen abgab, die dem Rhetor seine

Arbeit erleichtern sollten; Quintiinm klagt sogar darüber, daß die lateinischen

Kbetoren den Grammatikern zu viele der ihnen obliegenden Übungen wider-

standslos überließen,*) Die Gegner der iUietoren erheben daher gegen nie ganz

ähnliche Klagen wie gegen die Grammatiker: sie seien nicht im stände, den

guten Ausdruck zu lehren, den man nur aus der iSprache des tiie^lu !u n Lebens

entnehmen könne und der sich der Kürze und Deutlichkeit befleiiSigen iiiiL^se;

wenn aber jemand im Umgange sich der Sprüclie bedieute, welche die Redner

vor Gericht anwendeten, so würde er ausgelacht werden, und es fiele diesen

auch gar nicht ein, außerhalb ihres Berufes sich in dieser Kunstsi r ic lie aus-

zudrücken; auch kurz und deutlich könne man nicht sprechen, wenn man auf

Periodisierung, Vermeidung des Hiates, Figuren und Satzschlüsae bedacht sein

müsse.*) Wie eine Illustration dieser Angriffe sieht tine Geschichte aus, welche

Sueton (De gramm. 22 j von M. Pomponius Marcellus, einem Grammatiker und

Hhetur der Zeit des Tiberius, sermonis Latini exactor molestissimus, zu erzählen

weiß. Als einmal ein Prozeßgegner sich einen Solöcismus hatte zu schulden

kommen lassen, ritt er so lange darauf hemm, daß Gassius Severus, der Advokat

seines Gegners, den Antrag anf Vertagung stellte^ damit sein Klient auch

') VgL S. 13 f. Sezt Adv. gr. ^üö sagt, es sei nicht Sache des Grammatikers, seinen

Bdifllem aimn galea Biatorisehaii Btü beiinibringen: *oevo f&Q ^o^tnAv Ifr* l^yov.

>) Tgl. den Spott des Lakimofl Anth. PaL ZI 148, des Ammiano« 146, des

Csxealis 144.

Strab XIY 650 und dazu Hiüscher, KeuB Jahrb. Sappl. XYIU SH; im allgemeineB

Marx bei Suuemihi, Alex. LG. II 184. 2ä4.

*) Über Älius Stilo vgL Marz, Auct. ad Her. 188 ff., im a%emeinen Suet De gramm. 4:

VOma grummatwi et ilutcneam doeebtmt (so OpiUioti Qmplio, Ateiu; Nigidifu and 7ano
•dmiben Aber beide Gebiete) ee muUorum de utra^ue «rte epnuMMtarit ftruntur. Sectmdmm
quam cowntetudincnl posteriores qtioqne rxistimo quamqtmm iam discretis profesbwnibus näiilo

minm vel retinuisse cel insiituisse et iptiOn quaedam gcnera »fistitutionuni ad eloqu^ntiam prae-

parandam^ ut probleinata paraphr<m8 alloctUiones ethoiogias atque alia hoc gtnus, ne scilicet

iicei emi»«»o atque aridi pueri rkttoribu$ traderentur. Qoi&t. I 9, II i,

*) Sert. Adv. iliet 6S—69, ein Eintdmb ia die ans Kritolao« entleluite Polemik (Bader-

macber bei Sudhaus, Philodemi suppl. S. XYIII;. Wie berechtigt diese Angriffe waren, mag
eine Außeran^ Sctit-<;c m^mt AUnuius zeigen: fdmi res tUrehat onniinm >io rd f di ss{m a s

,

acetum et pukiutn tt iunitnias et spongias^ nihil putabat e»se imoä äict m declamatwne nun
po»Kt, Erat autem illa cama: timdxU m $€kota»tie%a sidmliir. Abo man durfte Gegen-

itftode des ttglidM» I«sbens Überhaupt aidit asnaea, oad Albocins tat es aaeli nieht ans
Neigung ftr die Tolknprache, Mmdem att§ einer bestimmtea ttOistiieheB Abiidit.
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«einerseits einen Grammatiker zuzieben kdnne; denn Pomponius schiene sa

glauben, es käme nicht auf die Rechtsfrage^ sondern auf den Solöcismus an. —
Da nun bei dem gebildeten Römer seit etwa 100 v. Chr. rhetorischer Unter-

richt selbstverständlich ist^ ao wird natürlich auch seine poetische Produktion

leicht durch die sehr intensive rhetorische Durchbildung beeinflußt; und zwar

Teranlaßte ihn die Rhetorik nicht bloß zu einer überaus sorgfältigen Beobach-

timg aller formellen Elemente, sondern ihr Einfluß erstreckte sich bcdmitcnd weiter.

Es fehlt uns leider eine Darstellung der Art und Weise, wie dieser Unter-

richt fjeliandhiibt worden ist, aber es genügt für unserpTi Zweck, auf die Auße-

ruii^fn <lf's ;ilt( rert Sereca zu verweisen, dessen Schritten einen unmittel Haren

Einblick in das Verfahren der Deklamatr^ren gestatten. Wie hier die Schüler

limtcreinander über das vom Lehrer fje^telite, meistens schon ganz abgeleierte

Thema sprechen, und es für den höchsten Triumph gilt, eine neue Pointe zu

tinden, oder eine von einem Vorgänger gefundene zn veibeasem, wie dann die

angesehensteu Redner mit ernsthafter Miene die Frage erörtern, ob wirklich

eine Verbessemng vorliege oder nicht duvh eine andere Wendung vorzuziehen

sei, 80 hat man auch die Einzelheiten einer Dichtnng abgewogen; es erscheinen

daher Deklamatoren und Dichter bei Seneca in engster Verbindung und gegen-

seitiger Abhängigkeit. Wer unbefangen urteilt, wird nicht ohne Bewunderung

die Fülle von epigrammatisch zugespitzten Wendungen bei den romischen

Dichtem lesen, die zu finden sie durch ihre rhetorische Vorbildung gelernt

haben, und von denen viele so eindrucksvoll sind, daß sie seit dem Altertum

zu den geflügelten Worten gehören.*)

Ganz deutlich ist der starke Einfluß der Rhetorik seit Ovid, von dem wir

wissen, daß er einige der Rhetoren aeiner Zeit mit Eifer gehört und Ton

ihnen gefundene Pointen Terwendet hat, sowie er audi genxe Gediehte nach

riMloriMii0& Vonelirifteii bttot und die eimeihiea Fignien im ÜbermaB an-

wendet Von fiteren nenne ich Lnoan^ den Qnintilian mit den Worten

ehankieriaiert; ardau et amdMus et senientiis damsimuSf et tU dicam quod

MNito, fnagis oraiorihus quam poeti9 imikmim (X 1, 90)-, Statins, dessen Süven

smn grollen Teil Cfeleg^nheitsreden und hup^iiaiig in poetischer Form sind;

JüTeoal nnd Penans^ die in einigen Satiren allgemeine Fragen (^ieeig) ganz in

dar Art behandeln, wie es in der Bhefeorenschnle flblich war.*) Das Dichten

') Von den Neueren beherrschen besonderB die Engländer infolge der Art ihrer Colleg«-

erziehung diesen Zitatenschatz; bo wählt Addison, ein besonder« guter Kenner der römi-

Bchea Poe«ie (vgl. Macaulays Essay Über iim;, für seine Beitrüge zum Spectator und Tatler

mir lataaniHhe Uotto«.

^ Ober Ovid Leo, lad. tehol. Gotting. 188^ 8. 9 (auch fooit Mhr wiehtig); Norden,

anUke Kanstprosa S 891 ff. dazu jetzt R. Ehwald, Progr. Gotha 1900 Aber Hemido XIV,

und Bursians Jahrb. CIX 173 •, daß Carmenta Fast, l 479 ff. einen tönog fffo? q-^'yfjg ausführt,

zeigt Wuensch, Rh. Mus LVI ad» ff.; über Statiu» Leo a. a. 0. und Vollmer, Ausgabe der

Silvae S. 26 f. und zu den einzelnen Gedichten; über Juvenal Friedländer, Einl. 8. 59 ff.

YgL «oeh BkatMh Uber die Coniolatio ad Udua bd Psolj-WiBMVwa IV 995 ff., LiUge,

Xto elegüa ad Maecenatem, Breslaa 1901. Wiehtig i«t Liedloff, De tempeatatia necyo-

maateae infeioniin desaiptioaibiu qaae i^d poetas Romaaoa primi p. C. saec legnatar,
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sank fast zu einer Übung, einem :rQOYV(iva(j^cc für den angehenden Redner

herab, und da auch die Kede bis zu einem gewissen Grade rhythmisch war, so

unterschied sieli •schließlich, so meinte man, die Poesie von ihr nur durch die

strikte Durchfülu-ung des Metrums.*) Das sind bekannte Hinge, über die ich

hier nicht viele Worte verlieren möchte. Aber dieser Eintiuli der Rhetorik ist

älter; schon in der Tragödie zeigt er sich sehr stark, und auch bei Vergil ist

er fortwahrend wirksam, wenn sich auch dieser Dii iitn nicht ^f^weit hat hin-

reißen lassen als üvid. Daher hat man in den späteren iiandbüchern ziemlich

alle Wort- und Sinnfigaren aus ihm belegen können, wie uns das vierte Bucli

von MiKiobius' Saturnalien und der Traktat des Julius Rufinianus mit seinen

Erweiterungen zeigt
i
Hhet. Lat. min. S. 38 ff.); aber auch Quintilian entnimmt

schon eine große Anzahl von Beispielen aus ihm-); bald darauf hat Annius

Florus in einem Dialoge die I rage behandelt, ob Vergil den Rednern oder den

Dichtern zu/-urechnen sei, imtl auch die Deklamatoren, welche alle Themat« bei

Vergil fanden, können schon dieser Zeit angehören.^) Wir haben durch Marx

und Norden gelernt, daß die vierte Ekloge und der Panegyrikus auf Äugustus

im sechsten Buche der Aneis nach rhetorischen Vorschriften disponiert sind*),

und werden geneigt sein, auch sonst, besonders in den Reden, die Berück-

fiditigung von Schulregeln anzanelimen; es ist doch kein Zu£b11, wenn gende

am Sehlnsie des Prodmiums ein hcKpmv^^ta steht:

Tantae mnlis erat ItotnatuMn condere gcntem (Aen. I 33)

— schon von Quint. VIII 5, 11 hervorgehoben —, oder wenn Laokoon seine

Ansprache mit einer Pointe schlieft:

Quidqiiid id etl, Hmeo Dmaot et dorn fermUt\

denn gerade am Schinne waren solehe Umma besonders geenchi^) Anch
kleine Widerspräche sind dorch das Streben entstanden, das Ptolhos sn steigern;

Lipdae 1884. Über Pointen, die Gemeiiigat geworden «ind, findet man fetcUtalUge Zu*

sammenstellungen in den leider idiwtt BOgftnglichen Arbeiten von Morawaki; so haben

Isokr. Pftneg. ^9 Tc^r filv 'Elh'iC^ovTor Jrfrfcf?. rbv S' "A^m ÖiOQviu^ (Norden 8. vnn

römischen Dirbt-rn l'cnutzt Culex 31, Liaan Ii 672, luven. X 174, Anthol. 839. 442. 462

Riese (Abh. d. Krakauer Akad. 1902 S. '240 ff.).

*) PUn. Ep. YD 9, 9 (wo er dneu Fiennde Anleitung zum Stadinin der BevedMunkeit

gibt): JVi* Cft <i eamtiM remttt», «o» diw coaltNiM» ci lon^ . . . aed Aoe myulo hm»,
18; Ifam mirum est ut his opuscuh's ontmtw inUndatur retnittatwr; rteipiimt mim amore»

odia iras mmricordintn urhnnitatfm, omnia deniqtie quae in vita atque etiam in foro cau-

gisque versantur. Im allgemeinen Norden S. 883 ff. Dionys von HalikamaTs, De imit. IT

fr. 7 Ü8. sdiildart dea'Stil de^ Gorgiaa alt »ottitfbp Ufov tbv tnom*^ ts »ul ^era^opijry

*) Vgl. bcB. VHI e, IX 3. Eb ist natürlich nicht Zufall, dafa die Oriecben den Homer
in dorHclben Weisn vorwcHet hatton: vgl. die rufintcn Autoren Aber o%i^axit und t^^o*
in Spengeig Rhet. fh-. III und Pg.-PIut Dp vita et lu.osi Horn. II 16 ff.

*) Serv. ad Aen. X 18; vgl. auch Scn. äuos. 3, 4 i. 4, 4 f.

^ Haix in dieeer Zeitochr. 1898 I 105 £; Korden« iUieui. Mna. UV 468 ff.

^ Quint, vm 6, 18 f.; Tao. dial. 98 Uber Cioeros EntUngwedeo: Fvmd ttnm» aple et
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so muß Dido, um Aiieus Undankbarkeit gegen sie ins rechte Licht zu setzen^

auf eine Sagenversion anspielen, die Vergil öunst nullit beriickeiclitigt:

'nrc pnfris Anc/iisae einercm manesve revelU.^)

Aber man kann vielleicht noch weiter gehrn. Vergils Dnrstellungsweise unter-

scheidet sich von dem älteren epischen Stile sehr merklich: sie Li;leicbt nicht

mehr einem breit dahinHießenden Strome, an dem man manchmal <i;;tr keine

Bewegung: wahrniramt, sondern sie ist unruhig und aufgeregt (catwitata würden

die Alten sagen, d( iien znr Charaktfristik der btilarten so viel mehr Termini zur

Verfügung standenj und oftmals so kurz, daß sie dem Verständnis Schwierig-

keiten entgegenstellt oder wichtige Dinge fortlaßt; mau hat nicht selten den

Eindruck, daü der Dichter manche AnstöÖe hätte beseitigf-n ktmuen, wäre er

nur mit Worten weniger sparsam gewesen.*) Zum Teil mag sich diese Eigen-

tümlichkeit aus dem Streben erklären, die schleppenden Perioden zu Termeiden,

wie sie noch CatuU und Lukrez bauen, und die sich dem Verse nur schlecht

anpassen*); aber dieses Streben zwang ihn nicht ao oft die verbindenden

Partikeln wegzulassen un 1 so viele kurze Parenthesen einzulegen. Daher

bchemt mii die Annalime unabweisbar, daß Vergil sich nach den Weisungen

gerichtet hat, welche die Rhetoren für den pathetischen Stil gegeben haben;

zu diesen gehört der Bau kurzer Satze und das Weglassen der verbindenden

Partikeln, der Oebrauch von Fragen und pathetisch-sentimentalen Ausrufen, die

manchmal znr Unidarheit fahrende Knappheit des Ausdrucks — kurz eben das,

m» dem Leser YergÜB sehr bald anfikUen mnfi.^) Ton den Späteren ahmt

) Afitt. IT 4S7; Tgl. meinen Aufsatz Neue Jahrb. Suppl. XXVII 140 f. Vgl. auch m 249,

wo pntrio regno Bcbon den alten Erkllrem Schwieriffkeiten bereitet hat. Man sehe, wie

Goethe (Gespräche mit Eckenoaim 3. Teil, 18. April 1827) über einen ähnlichen Fall im
Macbeth urteilt.

*) Belege in miiiinn Aefirtibi; i. B. feUt der Tod des Laokoon ganz. Auch den Alten

ist einiges sehon wfgetükn^ Geotgii 8. 66t f.; s. B. 8erv. ad Aon. Xn SS nee «en

mtmmfiie animusgue Latim est, was anch wir nicht reeht fentsben.

•) Vpl zuletzt Skutsch, Au« Verg. Frilbrfit 8. 66.

*) Apsines I 328, 19 nü&og xomvai. xai al dtivA6$ts (in exaggeranda tndigmtaU et in

ceteri» altitudo guaedam Quint VIII 8, 88) t^iofuc 8hv6v% (Beispiele fOr ohixos xal Stivmts

ans Ve^ gibt Maeir. Sei 17 S)^ nou^» mel «i «jtwlMMfwf <qpt6» mr} €of|ie«»

(vgl. bei Vergil infmikmX G. I 479, misenum VI 21, nefasl VII 78, Vm 688, hev, nescis VT 160,

vgl. XI 273). Tia9os itoitl uttl tu ivttuXrjtiiut €*^«(ia Snvöv, <o y?; xu) ^fo/*, vgl. dt! M 5'39,

in 620, G. in 513. itd9os noiovei nal ol Üntlett^tcf^uoi «(^ßca dt, 0f)ßati>, vgl. Aen. IX 427

und über andere dem Pathos dienende Figuren Macrob. IV 6. Uber den Satabau

Aptin. SS6, SS iw ttts ndlHM iwf& änietuttp (d. b., ide Bamnter durch den Yeigleicb

mit Aristid. H 46S leigt, durch vnveEbmiden nebeariiUHider gwteUie SfttM) tMÜMr $a «4

Uyeiv, ebenso empfiehlt Demetr. De eloc 269. S71 die didlveig, was da.sRelbe ist (». Zip. 19

ist leider verstümmelt, enthielt aber dieselbe Lehre, siehe auch 20, 2; 21); einige Beispiele

dafSr aus Vergil schon Ehet. min. 8. 62, SO ff. Dersolbü Demetr. sagt 241 : die ^Hv6T^s

(dasselbe wie nd^os^ vgl. Badermacher za 8. 60, 24) entsteht, sl x6niiata l^ot ivrl mAAmv

(Tgl. Apiin. SS9, S). tb fAf |i^9M9 M4u Hiv tfqpo9«^*ii«K, di h iÜf^ ««Ü Impotvdfimi'

dttviteifov; vgl. Macrob. lY 9, 8, der hrevee sententiae verlangt und als Beispiel die Rede
der Juno Aen VTT 293 ff. analysiert; aber die Erz'ablung zeigt dieselben Eigentflmlich-

keiten, wenn auch nicht so geh&uit. Die Perioden sollen nach Demeto. 862 temtvui und
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ItesondGis Valerius FlaccuB diese abgerissene, nicht selten ouverständüche Er-

zälilungsweise nach.*)

Es wäre fast ein Wunder zu nennen, wenn diese eigenartigen Lebena-
Ixj dl iiguugcn für die Dichtkunst nicht auf Schritt und i'riLt ihre Spuren

hinterlassen hätten. Damit soll nicht gesagt sein, daß sich nicht einzelne

Dichterpersöulichkeiten von dem Zwange der historischen Bedingungen frei ge-

macht, andere Temöge eines angeborenen poetischen Taktes es Termocht haben,

such unter diesem Zwange Werke sn schaffen, die man auch in Zeiten einer

ganz Terftnderten GescAimacksricbtnng sebitsen und bewnndmi wird. Das darf

nns aber nidit abhalten, nnbefungen die Wirkungen des alezandriniscbeii nnd

rdmiseheii Zeitgeschmackes anzneikennen, wo sie sich bet einer philolc^ischen

d. h. wiseenschaftlieheii Beferachtong als TOiliandeo ergeben; denen, die nur wn
des asthetiseben Qennsstis willen die römischen Dichter anf dem Sopha leaen^

wollen wir die Freude daran beileibe nidit TerkOmmem, wie ja auch kein ver^

standiger KOnstler den DUettantismus in Bausch und Bogen Terweiftn wird:

in die Wissenschaft sollen sie uns aber nicht hineinpfiischenl Wer einmal

einen Blick in BroschQren getan hat^ wie sie tlbesr GatnU, die Elegiker, Vergil

und Horaa noch al(jShrlich erscheinen, der wei0, daß diese Verwahrong nidit

unnflta ist

Bine Poesie, die stark unter dem Einflüsse der Schule steht, kann mit

dem Leben und der Praads nur locker snsammenkingen; die Riohtii^it dieses

einfachen Sataes erhält durch die romisdbe Dichtung Tieliache BestUigung.

Man sollte z. B. von einem Lehrgedicht^ das einen praktischen Gegenstand be^

handelt, wirkliebe Sachkenntnis erwarten; statt dessen gilt fttr alle romischen

Produkte dieser Gattung, was Cicero von den Phaenomena des Arot und den

Georgica des Nikander von Kolophon sagt (De orat. I 69): £^im si constat

inier doclos, hmnnetn ignarum astrologiac omatissimis cUq^ optkuM versSms

Aratum de caelo steUkque dixisse^)^ si de r^nts rusUcis hommm ah agro remO'

iissimum Ifieandrum CoUtpJumium poetica quadam facuUate, non rusticaj Ben-

psisse praedare: ^[mä est, «r nm oratar de nhus Hs floqumthsime dicai, quas

ad certam causam iemptisqur rognorit? So legt Vei^l in den Georgica nicht

eigene Erfahrungen zu Grunde, sondern ad hoc eingeriebene Quellen, denen er

sich, wo ee angeht, recht lange anschließt (so im dritten Buche dem Varro);

avvTOfioi sein, Xhyca 6i 6i*mi.oi tivts, tttn rot TtoXv^Hayloi yt (tiaai xaiJoc uälXov nagt^ovittv^

oif ddvörriTU. (Die Parenthesen dieneu nicht äelteo dem Zweck, eine lunetäudlicbe Periode

sa vemieideD: vgl. Aea. I 18, VI 66. 899, XI 898.) Die Kürae mufi sogar so weit gehen,

daß msii oft die iwonSx^e aawendet, ja neb manohinal eine Atnitptiu gestattet; fOr jene

iet Qtua ego Aen. I 185 eui berflhmtei Beu|iiel gewesen, vgl. II 100, V 196, fttr diese

vgl. oben.

*) Langens ileiäiger Kommentar vertagt für diese Fragen; richtig ist die Bemerkung

SU n 110 g^eo eise Tttcfeftaderang: Ipso asifndelo abruptoque aermem poäa «iiMCo el

fortüer eapttm eomüivm muUenm Mii&ivitf quae nmUit tra olbnpkte oMjplMis wm
eimctcntur.

* Niithpewif'sen hatte das der große Astrnrumi Hipparchos in einor noch erhaltenen,

von Manitius mit trefflichen Erläutenmgeu herausgegebeneu Schrift (Leipzig 1894).
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wo es nicht geht, wie im ersten Buche, fügt er das disparate Material zu-

sammen, so <jni oder ?o schlecht es geht, pnnz nnbpkiimmprt daruDi , oh ein

Landwirt wnhi aus seinem Werke die Grund iasj;* !! dei l-Jodenbestellung lernen

könne: denn er Triißte, daß niemand unter seinen urieüsiähigen Zeitgenossen

in einem Lehrgedicht diese Aufgahe (j^* löst zu sehen erwartctp Daß später

al-^ Vt i ^nla Ruhm von Tage zu Tage ütieg, vSchriftsteller über den Landbau

ihn aiö Autorität Iteiiutzten und dann freilich manchmal den Kopf schütielten,

ist eine Sache für sich.') Der Verfasser der Halieutica ma<r Angler gewesen

sein — zutrauen könnte man e« ihm — , aber füi- sein Gedicht ist das belang-

los , er hat eine poetische oder prosaische griechische Quelle übersetzt.*)

Maaiiius hat es verstanden, durch seine poetische Begabung selbst die Astro-

logie auf weite Strecken genießbar zu timchen; aber wie es um seine tech-

nischen Kenntnisse steht, kann man jetzt aus Bolls ausgezeichnetem Buche

über die Sphaera ersehen: 'Es ist mir nicht einmal wahrscheiniuii, duü Munilms

alle seine telikiiiaften Ansätze aus seiner Vorlage übernommen hat; vielmehr

glaube ich, daß er aus Nachlässigkeit ihre wenigstens annähernd richtigen

Gradangaben häufig durcheinander gebracht hat* (S. 384). Und ich fürchte,

bei genauerem Znsehoa wizd sich hennsstellen, daB unter allen römisoheii

Ldurgedichten Oyids Ars amandi die meisten durch eigene Erfifthrung erworbenen

SacbkennfauMe' Tonik Gans ibnUdw Erschemimgen habe ieh in der Ineis

nnehgewiesen, die ileb «m Wirklidikeit, Mogliehkeit and Anflehaaltcbkeit oft

sehr wenig kümmert und dadturch ihre Entstdiung in der Stndiemtnbe deutlich

knndg^t Wenn also Napoleon die Dantellang der ZerstSrung von Troja vom
. nuUtiriacäien Standponkt» ana tadelte^ so war ' dieser Standpunkt eben ein

geoz anderer, als ihn irgend ein Leeer im Altertum einnahm. Wer diese

Gleichgülti^^dt dea Dichters gegen Zeit, Ort und Wahrecheinlichkeit überhaupt

ableugnet^ der Terkemii die natürliche Eraeheinang, daB jeder gelehrten Dichtung

der Sinn für die schliehte Wirklichkeit m^ und mthr abhanden kommen muß;

daher »igen sich Shnliche EigentBmlidikeiten schon in den Argonaatica des

Apollonioe.*)

Damit hingt anm Teil die geringe Volkatflmlidikeit dieser Poesie su-

*) FEd. H. n- XVU 18, vgl XVni 242. 296; Serv. zu G. 1 77 (Georgii, PhiloL Suppl. IX 266)

1S7. «f : Manäonm omni fimkm eiii^ßari a pUri»fm VergÜium qwui ignan^m a$tro-

tofiae, U US, wo Muie Bemerkmi« einen Tkdel deshalb vonuueeteti, weil Yergil in Itelieo

kein BitenkrHut wachsen läßt. III 818 u. 9.

*) Birt 8. 124 will nar die V. 82 fiF. auM eif^ener Kenntni!! gedichtet sein lapf5en - f^pr

Manilius vgl. auch Job. Moeller, Studia Maniliana (Marburg 1901) 8. SO. 36; mit Orids

aBtronomischen Kenntniasen in den Fasten steht es ebenso.

*) B. VoUcmanit, Progr. Jener 1876. Ein Fall aas Yergil, dm ich nicht erwlhat hatte»

bei Georgii S. 2'2r> Wie diese Betiachtimgiweiie anch in die Textkritik eingreift, mag
<>in Hf'i^pipl ans Valerius Klaccup zeigen. Difscr zilhlt l'J Helden auf, welche die Arge

rudern, und nennt zuerst (I 366 ff.) die auf der linken Seite, <Ier des 'l'elanion, dann i V. 396)

die auf der rechten, welche Herkulee befehligt. Da es aber dort Id bind, hier 23, so hat

man Yene saa dem nroiten Teil in den enten Tenehoben, imd Langen (zu 361) hak daa

gebflli^, obwohl es Ihm eelbet an^iefUlea Ist, dafi der Dichter lieh spiter (III 477) nicht

au dieea Anordnang bindet.
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sammen: sie wendet sich, wie ich schon öfters zu beioiien hatte, an Kenner

und Feiiisriimecker und ist für das ^ ilk fast uirgendä ganz verständlich,

manchmal so gut wie unver^iändlich. Besonders die mythologische (Gelehrsam-

keit, die für manche Dichter das eigentliche Lebenselemeut, für alle ein un-

entbehrliches Ingrediens ist, war ein Buch mit sieben Siegeln für den, der

nicht durch einen sorgfaltigen Unterricht und gelehrte Nachscliligewerke in

diese Mjsttirien eingeweiht war; bei Gedichten wie Cinnas Sniynia und Pro-

pempticon bedurften aber sogar die Gebildeten eines Kommentars, nicht minder

als bei der Alexandra des Lykophron; die ausführlichen mythologischen Hand-

bücher, die etwa seit 100 v, Chr. entstanden, haben, wie Ed. Schwartz treffend

bemerkt hat (Pauly-Wissowa 1 2880), diesem BedOrfois des Publikums dienen

sollen. Ich will femer kurz darauf hinweiseii, daß schon die Dichterspraehe

einen Zaun für das profamm vtdguB bildete. Denn eraiens war sie — nnd du
iit von gröfierer Wichtigkeit als man anzugeben pflegt — namentilieli attt der

MgoMuhm Zeit atark mil Mctameii duroliaetit und daihar mir illr don

Eennar der griediiaeben Sprache gaiis TeratSodlich, fllr die breiten Sehiehten

dea Yolkea aber in vielen Wendungen dnnkeL leh will hier nur diejenigen

Eonatrukfeionen anführen, welche gebieterisch die ErgBiunuig dea grieehiaehen

Artikels fordern, wie nm tu mme k(nmmm mom iwitt? Plaut. Pera. 885, negue

eiwN» ignari fmm atUe mälartm (Verg. Aen. 1 198^ Tgl. Y 185) vAv xdifo^

xmtAVf tat monübus mter dmso YaL FL YI 220= «otfoi^oiff «of$ S^ctf«,

oder solche wie MM9t{ meäiios ddofms f» hosU8 (Yerg. Aen. II 377} oder ort-

demtf und ereditii» » a»tf<rcvd^}«^|icO« und xtatevMg (Ot. P. III 361 und

Met YII 98), und Ton den Tielen Gii&eiamen im Gebrauch der Kaans schweigen.')

Saum minder firemdartig muftten ftr den Ungebildete, der nicht beim Ghram-

matiker die Dichterspraehe gelernt hatte, die rielen konventionellen Metony-

mien und Meiqiheni sein, die kflhnen Wdterbildnngen prosaisdier Konatmk-

tionen und sonatigen Neasch5pfimgen: Cms illr pams^ quadmpes für egim.

•) Schmalz (bei Iw, Müller II 2 S. 474) sagt von der Aafnahtne griechischer Kon-

struktionen, sie habe »ülbstver.^täudlich nur da stattgefiinden, wo die lateinische Sprache,

ohne daß ihr Gewalt geschah, die Konstruktion aufnehmen konnte, also wenn bereit«

Analogien voiiianden waren. Aber « iit immer Gewalt, wenn ete 8dixifWiener der

Sprache «ne ihr nioht geliafige Konrtruktitm anfimdritaigeii vennohi Er gpricht daher

auch in Einzelfällen selten vom griechischen Einfluß, so auch nicht in dem hier angefOhrten

(S 224V Mir scheint das die Übertreibung eines in seinem TTraprange gesunden Skeptizis-

mus zü sein. In dem zuletzt genannten Falle erkennt aber auch Schmalz den Oräzismus

an (S. 293. 312), vgl. Brenous, Les helleuismes dans la syutaxe latine, Paris 1895, S. 33S,

dessen Standpunkt ieh teOe. CMdsmen anztmehmen ist anch W. Sehulae geneigt Progr.

Gotting. 1901. Attch die Alten wisssn das schon, z. B. ein so einsichtiger Mann wie

Quintilinn XI 3, 17. — Ich brauche nur kurz darauf hinzuweisen, daß die theor-^tisrhe

Grammatik, die auf die Bildung der Literatursprache einen fortdauernden Einfluß nm-

geübt hat, kein unbefangenes Yerhältnis zur gesprochenen Sprache (ifvvi^eux, genauer

ßiatirnj TIS AipsXiis evvi^eut täv ümtAv, nmä »61(1$ xal l^vri ötatpi(foiWt SocL SSI) ge*

Wonnen, sondern sie su meistern versneht hat; gab es doch Grammatiker wie den Arisfaurcheer

Pindarion, d^ien Homer die Norm fllr die i»99UfM9(dpii «vinj^cise liefiarte (Sest Adv,

gramm. dOS).
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{(trdiis ftu/ae u. dgl-') Man kann es verstehen, wenn mancher urteilte wie der

Kuiiatverächter Antonius bei Cic. De orat. Ii 61: JPoeUtö omnino quasi alia

guadam lingtui iocutos non conor utimgere.

Ich will nun noch an zwei Beispielen zeigen, wie geringen Wert der

doctus poeta darauf lo^, die einmal gewählte Situation auch festzuhalten. Das

eine ist viel umstritten, das andere kaum beachtet.

Die erste Ekloge Vergils enthält schwere innere Widersprüche, die zum
Teil scliüii den Alten aufgei'ulien sind. Zwei Hirten, Meliboeus und Tityrus,

unterhalten sich über ihre verschiedene Lage; jener klagt, daß er sein Gut

durch eine mit den Bürgerkriegen zusammenhängende Ackerverteilung an

Veteranen verloren hat, dieser ist glücklich, weil ein göttergleicher Jüngling

in Rom ihm den Besiie seines Gütchens bestätigt hat; daß Tityrus Vergil und

der Jitn^ng Odräm aeiii floU, hai naa immer gewoBi Za der so be-

stimmten Situation paSt ea aber nieht, daß Tityrna Sklave geweaen imd dea-

iulb nack Born gereiat iai, mn aieh mit aeinem in der letrteii Zeit eraparten

peenlimn von aoiiem Herren loBankanfen. Dieaer Henr mnfi ja wohl mit dem
QStfeeijüngling identiaeh aein, tmd ebenao die Oewfihnmg der Freiheit mit der

Veraehoniiog tob Tityma* Gut Ferner iat TU^ma ein alter Mann, wie nna

iweimal anadrfleklieh enihlt wird} aber trointem iat er in eine Amaiyllia ver-

lieM^ er aingt von ihror SehOnheit und aie hat wihrend aeiner Reiae naeh Rom
in Sehnaneht aeiner gedacht. Sie iit aber Beine Geliebte erat leit einiger Zeit^

denn Torher bat er die TerBchweDderiMhe Gaktea geliebt and hat eich deahalb

ein pecolinm evat aammeln kdonen, aeit imarjUia an deren Stelle getreten iat

Dieae Widerspräche^ die soletat Beäie (Rhein. Hns. XLVII 578 ff.) richtig be-

- tont hatj lassen sieh dnroh keine Interpretationskflnste ans der Welt adafSen,

und ea fragt aich nnr, wie sie an erküren sind. BeChe gab die Antwort, der

Dichter habe swei einander aasschlieBende EntwQzle an einem 6todxehte rer^

arbeitet, fand aber — mit Recht — keine Zuatimmnng. Schans, der an ihn

ankniipfta (Rh. Mus. LV 86 ft), wdlte das doppelte Motiv ans einer doppelten

Absieht des Dichters erkl&ren, der Octavian für die erwiesene Wohltat seinen

Dank abatattete, ihn aber aagleich als Hort der F^reiheit Vierte nnd deahalb

*) Am Ptopen stellt visles nMunmen Ftolgate, Beleet elegies* 8. hYÜ IT., s. B. EmUm
hirsuta cingai sua äicta Corona TV 1, 61 ; Ah vnleat, Fhmbutn quicumqve moratur in armi»

in 1, 7 (fast irdf Seite gibt l^pleire). Juvenal versucht Hpt Sprache des täglichen

Lebens zu nitbern (Kripdlander , Einl. S. 56), aber er schrciljt itrbor l'vir SchiflF (XU 32);

mtdta contingert virga fwnosos equitum cum dictaU^e magütroti VUl 7, waa die Scholien

gevlB richtig mit SMlft» fateShut gloMtomis Yl MB läbmte officio — dioeedmbilbm pnm-
oeribnu. Über Vergil vgl. 8. 88 ond %. B. Stwim m O. HI 18ft mit Georgüs BrUSraag

(Philol. Sappl. IX 297). Welche KenniniRse setzt z. B. Pellaei Canopi 6. lY 287 voraus!

Und doch hat PeUaem in ähnlicher Verwendnng bei Späteren Gnade gefunden. Eine

Blütenlese schwer erständlicher Wendungen aus Valerius Flaccns gibt Langen in seiner

Ausgabe S. 5— IS. So soll ordme atrva bristdco ftüminem gwUü ora fragor (II 600)

heiBens das vlj^ briagt in teinem nit did (Q BeilMii von ZUumb besetsten Bachen ein

domMriOmliches Getöse hervor. Y $17 tofHa mpamto fimint cum vielem huo 'am den
Wdot wo der Dxadie Miilftll'.
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einen Sklaven einführte, der durch ihn frei wird. Diese Erklärung ist vAcht

von vornherein unmöglich, sie trifft aber nicht den zweiten Widerspruch, den

zwischen Tityrns' Alter und si in- r Verliebtheit. Es ist vielmehr davon aus-

zugehen, daß der bukoli«f lip Dichter nnd ganz besoiulerB der Theokritnach-

ahmer Vergil si<^h in einer konventionellen Sphäre bewegt; er muß uns Hirten

vorführen, und diese müssen sangealustig und verliebt sein.M In diesem Falle

mußten sie in der Nähe von Mantua gedacht werden, weil dort des Dichters

üut lag, und es jsolite nun zu der Reise nach Rom ein Anluß gefunden werden,

der zu dem bukolischen Kolorit möglichst paßte. So ist Vergil auf den Ge-

danken des Loskaufes aus der Sklaverei gekommen, der ihm durch die heimi-

schen Verhältnisse nahe gelegt war, ohne sich daran zu kehren, daii dadurch

ein Widerspruch erzeugt wui'de. Was er mit dem Gedicht ausdrücken wollte,

war ja trotzdem allen Kennern klar, und nur an Kenner wendet sich diese

Poeeie; es ist sogar immer klar geblieben, und erst einer Zeit, die mit ganz

anderem Maßstäbe an die Poesie herantrat, ist es vorbehalten geblieben , diese

Widerspruche ab so nnertr^lieh zu empfinden, daß sie weggedeuiei werden

mußten.

Nicht gern wage ich mich an ein so stimmungsvolles und fein abgetöntes

Gedicht wie die erste Elegie des Tibnli; aber ich will andi keine Illnsion »nr-

stören, sondern nur auf eine kleine Unebenheit anfinerksam machen, die

niemandem den Genuß erleiden wird, der sich die Vorhedii^inngen fflr das

Verständnis dieser Dichtung gegenwiitig hSli Tibull kündet seinen Entschluß

an, nicht mehr um des Gelderwerbes willen Kriegsfahrten su unternehmen,

sondern als dn&oher Bau^ auf seinem Landgut su leben. Diese Gedaaken

werden in den V. 1—44 ausgeführt, und es wftre an sich nicht undenkbar, daß

das Gedicht ausklinge, ohne daß neue Motire hinzutreten. Aber es ist die

Einleitung zu dem ganzen Deliabuche nnd soll gewissermaßen das Programm
bringen, es muß also auch von der Geliebten des Dichters die Rede sein. Wie
Tibull mit voUendeter d. h. unmerklicher Kunst zu diwem neuen Motiv hinflher-

gleiiet, das muß man bei ihm selbst nachlesen; ebcmso, wie et geschickt die

Erwähnung Messalas anbringt, dem damit das ganze Buch gewidmet werden

soU. Dann heißt es (V. 55 f.):

Jtfe retkunt vmctum formoaa» vimda pudiae

d sedeo durat iamior ante fcres.

Wir müssen nach allen übrigen Äußerungen annehmen, daß der Dichter

mit Delia in glftckliehster Einigkeit lebt; nun hören wir, daß sie ihn vor Ter-

') Weshalb Vergil den Tityrus im Gegensatz zu »eint'm eigenen Alter als senex ein-

führt, kann ich nicht saften, zweifle alicr nicht daran, daß er dazu eine besondere Ver-

anlassung hatfp. haben wir hier Einfluß von Mesj^uIaB bukolischer Dichtung anzunehmen?

^Knaack bei Tauiy VViasowa III lOlU.) Man dari eben nicht vergedsen, daß wir hier (und

ebenso in Ed. 4. 6. 9. 10) ein Gelegenbeitsgedidit v<Hr im» haben, da» in allen Einiel-

heiten nur einigen Zeiljg«ioBden gans klar gewesen ist (vgL Leo, Hetm, ZZXVn SS} Helm,
Bursians Jahresb. CXIH 27). Übrigen» »ind Tbeokrit» Hirten (anßer in V, vgl T. 6. 10)

nicht Sklaven.
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flchlossener Eammoilir schmachten läßt. Man wird sagen, daß Zwistigkeiten

SUr Liebe gehören, daß sie ihm nach einem Streit wohl einmal den £inlaft

erweigoi. Qnt — aber haben wir hier noch den schlichten Landmann vor

ans, der seine Herden selbst weidet, seine Obstbanme aelbat pflanzt, and nicht

Tielmehr den jungen Stadter, für den gidante Abenteuer zum taglichen Brote

gehdreu? Dasselbe gilt von V. 73: wo es gilt die widerspenstige Tür eines

schonen Mädchens an&nbrechen, da ist der Dichter in seinem Element, da yer>

steht er die Crenossen anznMiren nnd selbst Hand anzulegen — auch hier

nicht der ein£ache Bauer, sondern das Mitglied der hauptstadtischen jeunesse

doree. Das entspricht aber den Situationen der anderen Liebesgedichte des

Buches und sollte ihnen auch entsprechen; Tibull will im ersten O ed seht so-

wohl seine bukolischen wie seine erotischen Motive anklingen lassen und achtet

nicht darauf, daß sie keine {^anz reine Harmonie geben. Uns, die wir wissen,

daß Delia ein Geschöpf der Phantasie ist, daß die Leiden Tibulls ebenso bloß

auf dem Papier stehen wie seine Armut, dürfen solche Erscbeinuneen eigent-

lich nicht wundernehmen; denn nur wo der Dichter au8 seüur vollen Em-

pfindung heraus ^Lhafit, wird man auf eine völlige lieinheit des Tones rechnen

dürteii ywie sie denn auch in Catulls selbständigen Gedichten nie verletzt ist);

die römische Elegie aber bedient sich (und zwar gewiß oft auch da, wo des

Dichters Herz mitfäblt) konventioneller Formen, welche ihrer Zeit gelaufig

waren und auch uns gelaufig werden müssen, wenn wir sie ganz verstehen

wollen.*)

Gerade unserer Zeit ist day Verständnis für diese ganze Richtung der

Poesie besonders schwer gemacht; denn sie legt den NiithdruLk aut den Eiii-

pfindungsgehult der Dichtung und verurteilt jede Aucmpfinduug, jede alku

sichtbare Anlehnung an Vorhandenes; sie neigt dazu, selbst ein lallendes

Hervorstammeln ungeordneter Gefühle fttr etwas Großes zu halten, weil es

originell klingt, wenn anch diese OriginalitBt in Wirküohkeit weiter nichts ist

als eine Fonnlosigkeit, die aodi eber nalflrlieh scheint ak isU Aueli wer Ar
die Diehtong unserer Zeit ein warmes Herz hat nnd die Fesseln der Tradition

' r»:< filr f?aH Verständnis Tibulls grundlegomlo Thatsache, daß Dolia kciue Realität

hat, soudern nur in des Dichters Phantasie existiert, int dnrch Leo iPhilol. Untera. II) ein

für allemal fest^etttellt ; ich meiiiu aber in der Einaelinterpretatiou noch etwa» weiter gehen

sa ufliMii (attcb bei I 9). Die konventiMmeUen Motive bei Tibull- hat gat F. Wilhehn

herrorgehoben (s. Setmra Yisdrina S. 48 ff.; Philol. N. F. XXV 679 ff.; Rh. Mus. LVn 56 ff.}.

Wenn man neuerdings aus der Corinna Ovids ein uder mehrere wirkliche Liebesverhält-

mase des Dichters Itfrausdestilliercn will, so kann ich das nur als Curiosum vermerken.

Die Erscheinung, daß die ursprüngliche Situation nicht inoe gehalten wird, findet sich

auch bei Properz, was z. B. Rothstein m IV 11 8. 307. SSI und im Anhang S. 381 gegen

KieBüng treffend bemerkt; mit ahnlidien QrOaden lIBt sieh s. B. Beitaeaiteins Yersacfa

widerlegen, im II 6 einen Grundgedanken durchzuführen (Herrn. XXXI 215 if.). — Auf

Kontamination will ich nicht eingehen, aber wcinigstens einen Fall anführen, der zeigt,

was das Publikum vertragen konnte. Flautu» hat im Poennhis zwei Stücke zusammen-

geschweift, von denen das eine in Kalydon, das andere in Athen spielte; er hat den

enteren Sefaaviilats adoptierti aber T. 87t stehen Inasen: Attut te faciet «1 tig eivit Atiica

atfM Kbera (Leo, Plant Forsch. 8. 164).
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nicht ungern fallen, junge Talent« mutig die eigene Kraft erproben sieht,

muß sich angesichts violer /fu^nisse der letzten .lalire doch fragen, ob nicht

der Formkultus der Antikt- in seiuei Art auch etwas Großes gewesen ist, das

es sich lohnt wieder aufzusuchen und zu bereifen Wer etwa Verse, wie sie

uns Sudermann als solche vorsetzt, auf ihre ]vl;iiiL':wirtiintr unbefiangen prüft,

der wird gestehen müssen, daß hier eines der immaneutt ii (Tpset^.e der Poesie

in einer Weise verletzt ist, wie sie bis in die letzten Zeiten dea Altertums un-

denkbar gi \v( süu wäre. Wir %vollen auch nicht vergessen, wie jung unsere

AuÖ'assuiig der Dichtung ist, wie bis tief ins XVUl. Jahrh. hinein der Stand-

punkt der Antike maßgebend gewesen ist, und wie auch die großen Geister,

welche uns von ihrer Alleinherrschaft befreit haben, die Bewunderung für die

römische Poesie nie abgelegt haben. Das soll uns eine Warnung vor schnellem

Aburteilen sein; ehe man urteilt^ muß man verstehen, und d-.S das Yerstäiulnis

mancher scheinbar einfachen und selbstversUiiidiichen Dielituug nicht möglicli

ist ohne eine Reihe von Voraussetzungen, das habe ich zeigen wollen. Sollte

es mir gelungen sein, so hätten dietm Zeilen ihren Zweck erfüllt.
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DIE SCHLACHT BEI TAGUACOZZO
fittw KiititaBiWwe)

Von Gustav BoiiOpf

Über das nuttelalterliche K rit sj;s\ve3Pn und mabesondere über die einzelnen

Schlacliten sind wir trotz allen hltißos, der auf die Erforschung des Mittel-

alters verwendet worden ist, n iili recht mangelhaft unterrichtet. Zum Teil

liegt das an der Beschaffenheit des Quellenmaterials, das die kriegerischen Er-

eignisse vielfach nur mit typischen Phrasen bedenkt, zum Teil daran, daB eine

systematische Bearbeitung bisher nur wenigen Gebieten gewidmet worden ist.

Gute Monographien spezifisch militärischen Inhalts gibt es nur wenige, und

die großen Sammelwerke von Jahns, Köhler, Delpech u. a. sind nicht mit ge-

ügeudem kritisrlu-ti und liistorischen Verständnis geschrieben, um mehr als

brauchbare Hilfsmittel zu :iem. Wie fruclitbür aber für die Erkenntnis der

allgemeinen Geschichte gerade das Studium der Kriegsgeschichte sein kaun,

brauche ich den Lesern dieser Zeitschrift nicht mehr auseinanderzusetzen; wer

die Aufsätze von Lammert und mir (Jahrg. 1902 IX 100. 169. 389) gelesen hat,

wild, selbst wenn er nicht mit den Besnltaten übereinstimmt, zugeben, daß

Taktik, Heeres- und Staafturerfteniiig im engsten Zusammenhange stehen, undU die Befereekiong dee einen Gegenetandee geeignet ist, zugleich die Keuutnie

dee anderen su fördern.

Eine der wenigen Schlachten des Mittelalten, die eine eingehende Behand-

lung erfidnen habeiii ist die Sdüaebt von TagUaoouo. Die Tragödie, die sie

b^etdhnel^ hat die Foiacber etete angezogen, und die Quellen fließen reichlich

genug, nm die Hd&rang auf ein aneehanlichee Sdüachtenhild in eilen Einael-

heitnt an erwecken^ Diee^r relatiTc Qoellenreiditam hat die Folge gehabt,

daft die verechiedenen modernen Darsteller in den wichtigsten Fnnkten sa den-

selben Eigelmissen gelangt sind; dem Dnrehschnitteleser werden sonach nnr

wenige Punkte einer genaoeren ErklSnmg noch hedfirftig scheinen. Wenn |eh

gleifihwoU mit einer neuen detaillierten Untersnohimg der Sohlacht henrortrete^

80 geschieht es, weil ich trote jener Übereinstimmung die bisherigen Be-

sefareibnngen fnr eine Art Roman halfen mnfi; sie halten weder tot einer

kritisehen Beteaehtnng der Qodlen noch vor nulitlrisoh-sadilich«! Erwigai^^
stsod, nnd endlieh sind sie nnTereinbar mit der Stroktor des mittehdte^lichen

Heeres nnd Staates,

Ich schildere smachst, wie sich die bekanntesten Forseher den Verlauf

der Schlacht Torstellen, nm dann mit der Kritik an einaelnen Ptankten ein-

Digitized by Google



32 O. Boloff: Die ScUacht bei TacrUaoono

zusetzen. Raumer, SchiiTmacher, Delpech, Köhler, Busson, Hampe und Oman*)
verlegen sämtlich das Gefechtsfeld in die Paleutinische Ebene zwischen dem
Salto, dem Monte Carce, dem Bercrlande von Albe und dem Monte Feiice. Am
Tage vor der Schlacht hat Konradin ein l>agcr nördlich oder östlich außerhalb

der Ebene bezogen, Karl ebenso im Hügellande bei Albe. Konradins Heer ist

bedeutend stärker als das Karls und ergreift demgemäß die Offensive: am
frühen Morgen des 2B. August sucht e.s einen Wasserlauf, der es von der

I'alentinischen Ebene trennt, zu überschreiten. Es ist geordnet in drei Treffen

hintereinander. Karl sucht den Ubergang auf folgende Weise zu verhindern:

er stellt sein Heer ebenfalls in drei Treffen auf; dns erste unmittelbar vor der

einzigen Brücke des Wasser-

laufs, geführt von einem Mar-

schall in königlicher Rüstung,

das zweite weiter rückwärts

in der Ebene, das dritte end-

lich unter seiner pcrsönlicben

Führung weit zurück am Monte

Feiice, verdeckt durch bewal-

dete Hfigel. Als Konradins

eretes Treffen die Brflcke

passieren will, findet ee sie

beoetit und bmn den Ober-

gang nioiht eizwingen; naeh

einigem Scharmatdeien findet

ein Treffen des Eonndinisclien

Heeres seitwirts der Brflcke

eine Fnrl^ geht unbemerkt hin-

dnreli nnd fiberfiiUt das tot

der Brflcke stellende erste

TreSIni Karls, dessen Anf-

merksamkeit dnrch die gegenflberstehenden Feinde gefesselt ist. In Front q|id

Fbrnhe angegrifliBn, wird Kails erstes Trelfen schnell geworfen; es flieht in ToUor

Aufl6sang; ein Teil flfiehtet sogar Aber das Wasser, dessen Übergang es soeben

noch Tcrteidigt hat, weil mittlerweile sämtliche Trappen Konradins sich ron

der Brflcke weg nach der Fort gengen haben. Das sweite Treffisn Karb
kommt dem ersten zu Hilfe und wird in die Niederlage verwickelt: es flflchtet

mit wenigen Ausnahmen in die Berge Ton Albe.

*) F. V. Baomer, Oesch. der Hohenftaiifen und ihrer Zelt, Leipclg 1878. Sehinmaeher,

Die letzten Hohenstaiiftni, O'ittingen 1871. H. Delpech, La tactique au 13. siede, Paris 1886.

G. Köhler, Die Entwicklung dea Kriegswesens in der Ritterzeit. Bd. I, Breslau IHHr». —
A. BuHson, Die Hchlaclit bei Alba, Zeitschr. f. Geschichtswissensch. IV 1890 Karl

llampe, Geschichte Konradius von Hobenstaufea, Innsbruck 18D4. Oman, A history ot art

of war, London 1898. — In der Bewiehnung der SeUaeht naeh Tagliaeoao aeUiebe ich

mich Kampe (S. 878) an. — Da« Kroki naeh Ficker, Mittoilangen dee üutit. f. Saterr.

GcMhichlaf. Bd. II.

Digitized by CjüOgle



t

O. BololT: Oto SdilMht bd Taf^^Boono 88

Die Führer des staufiscben Heeres sind siegesgewiß: sie glauben das ganze

feindliche Heer geschlagen und Karl selbst getötet m 1)u1m ii, da der Kitter in

königlicher Hüstnn^r Liefallen ist Der Bundesgenosse Konradius, Heiiincii

von Kastilien, setzt desiiiillu» deii i'liehonden in stürmischer Verfolgung nach,

die ihn weit ab vom Schlachtfelde führt; das übrige Heer zerstreut sich, um
eich auszuruhen und die Gefallenen r,u plündern. Karl erfährt in seinem Ver-

steck die Niederlage der Seinigeu und hätte gern sofort ins Gefecht eingegrifiFen,

aber ein erfahrener Ritter, der im Morgenlande die Krie;.jskuiist gelernt hat,

Erard von Valery, rat ihm mit seinem Angriö' erst zu warten, bis Heinrich

das Schlachtfeld verlassen hat, und die zui ückbicibenden Feinde sich zerstreut

haben: dann erst führt der König seine Eiiteschai" geschlossen in die Ebene hinab.

Der unerwartete Angriff ist von gewaltiger Wirkung; die Deutscheu und Italiener

können in ihrer Auflösung keinen emstlichen Widerstand leisten und werfen

sich in die Flucht; viele von ihnen werden niedergehauen, Konradin rettet sich.

Karl verfällt nicht in die FeUer der Gegner: er hält seine Leute ge-

sdblosaeni weil ihm noeh ein Kunpf mit dem iTa^iMw bevonteht Bald kehrt

dieser Ton der Verfolgung zurück; er sieht nm der H8he hei Alhe, heim

frundsiBchen Lager, wohin ihn die Yerfolgong geflüut hat, die Tnq^^ in

der Ebene; anfangs hSlt er sie fIBr KonnulinB Uasmtm, Tenagt aber nidit, ah

er semen Irrtnm erkennt: er führt seine Leute gegen das fiansSsiBohe Lager,

riehtet nnter dem dort sorOfikgelaasenen Trott ein großes Blutbad tn, erqnkikt

seine ermfideten Streiter mit den dort g^landenim Vorrftten und Hlhrt sie nach

kurser Rast in die Ebene hinab som lotsten Kampf. Di« Spanier halten sn-

sammen wie eine Maoer, so daß die Fxanaoaen in ihre Reihen nicht eindringen

können, aber Eraid Ton Yalezy weiB Rat: er nntemimmt mit etwa 30 Rittern

eine Sehetnflneht; die Spanier glauben, die fVuaosen flOohteten sämtlich, setien

ihnen nach und I6sen damit ihre geschlosienen Glieder. Jetat dringen die

iVanaoeea in die an%el5ste Schar ein, um sich mit den Spaniern im Einad-

kämpfe an messen, aber Tergebens: die Panier der Spanier sind undnrchdring^

lieh gegttL Hieb und Stoß. Kuza entschlosBeo rfloken die Franiosen Suren

Gegnern dieht auf den Leib, ergreifen aie bei Sdiultem und Armen, un sie

om Pferde zu reißen; da sie in ihren leichten UasdienpaDieni behender sind

als die Spanier in ihren schweren Plattenpaniem, so haben sie damit auch

Erfolg: nach tapferem Kampfe werden die Spanier völlig geschlagen. *Auch
die Komik fehlte nicht ganz in diesem wilden GemetzeL Gwdo von Montforl^

der kühn in die dichtesten Scharen der Feinde hineindrang; erhielt einen Schlag^

der ihm den Topfhelm auf dem Kopfe herumdr ^lite, so daß er nichts mehr
sah und nur noch wie ein Rasender um sich hieb, ohne Freund und Feind au
kennen. Er vf^e verloren gewesen, wenn nicht £mrd von Valery sich unter

Lebensge&hr an ihn herangedrSngt und ihm den Hehn zurechtgerückt hätte,

nachdem er vorher noch von dem Tobenden als Entgelt einen Hieb auf den
Ann erhalten hatte.' ^)

K*u J»I»bOob«r. IVOS. I
. 3

/
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34 Boloff: Die ScUBchi bei TigUaoono

Die Schlacht zerfällt also in drei durch pewis-se Zeiträume getr( nnto Akte:

1. Die Forcierung des Übergangs nnd die Besiegung der ersten beiden fran-

zösischen TreflFen, 2. die Überwindung Her in der Ebene zurnck^ebliebeneii

Mannschaften Konradins durch Karl^ B. du Rückkehr und Niederlage Ileinriclis

von KHstilien. In Einzelheiten diÜVneren die erwähnten Forscher mannig-

fach: 80 halten die einen den iimkäniptten VVasserlauf für den Salto, die

anderen für einen Gießbach, einen rechten Nebenfluß des Salto (Riale); Schiir-

macher beatreitet die Verdienste Erardb v. Valerjj in der Zusammensetecing

und in der Anordnung der TrefiFen sowie in der Schilderung des letzten

Kampfes gehen sie hier und da auseinander, aber das sind Dinge untergeord-

neter Bedeutung. In der Hauptsache, in der Würdigung der vornehmsten

Quellen und in der taktisclicii Anschauung aind sie einig.

Betrachten wir nun kurz die Quellen, die uns vorliegen. In erster Reihe

stehen da zwei Berichte von Karl selbst, der eine an den Papst, der andere an

die Stadt Padua gerichtet; beide sind unmittelbar nach der Sdüadkt abgefaßt

(der erste am Schlachttage selbst, der andere einen Ti^ später) und enthalten

eine summarische Darstellung des Yerlaiilik CMteUniiftiiltt und fbndauttiiale

Irrtflmer ttber Torgänge auf der franzdsischeu Sdte sind bierin gewiB nieht

entbalien^ aber wm alle ofifisMileii Beriobte amd ancb aie mit einer gewkaoi

Yorsidit an&imebiiieiL Daneben konimen lablreicbe italieniadie und fmk'

aSaiacbe Annaknwerbe ans dem XIIL Jabrii* und den eraten Deiennien des

XIV. in Betracbt, die aimüidi noeh Mitteilnngen von Zeitgenooaen nnd Feld-

aogBteihiebmeRi benntat beben kSnnen. Es aind das von Italienern Tomebm-

lidbi die Annalea Flaoentini GibeUini, Annales 8. Inetine FMavini, Sab« Mal*-

pina, Salimbene (Bümtliob ans dem JUlL Jabrii. stammend) nnd die etwas

jOngeien Pfcolemena Lneensia, Bieobaldns Ferrariensis und seine Anssebreiber,

Fenetos YineentinuB, Giovanni Yilkni Yen den Franaoaen sind die wiebtigiten

Annales olerici nt videtur FtoiBienaiSy Historie regom Fkancie oontinnaftio^

Gbionieon Hannoniensey Primatos — alle Termniliob nocb im XIIL Jabrli.

Terfo&i^)

Jene i t \väbnten Foiseber beben nnn simtlicb den Beriebt des Frimetos

oder eine Oberarbeitong von ibm sn gronde gelegt, ibm entnebmm sie den

allgemeinen Chmg des Oefeebts und die öbarakUriatiflflben Momente; die übrigen

.

Quellen — und voxl ihnen am meisten Yillani — sieben sie nur fOr Einzel-

heiten heran.') Unsere Kritik beginnt daher am besten mit der Frage nach der

Glaubwürdigkeit des Primates. Von der Persönlichkeit des Chronisten wissen

wir weiter nichts, als daß er sein Werk wahrscheinlich im Eloeter 81 Denis

gtöchrieben hat; es ist also wahrscbeinlieb, daß ihm Ersftblungen von heim-

gekflbrten Soblaohtteünebmem engekommen sind, nnd seine ausfiibrliGbe, viele

') Näherem über die Quellen bei Buason. Daß ich viele Quellen anders einschätze als

er, wirii üatt Folgende ergeben. — Die deutschen Geschichtsohieiber der 2eit bringen keine

brauchbaren n&heren Mitteilungen.

*) Schirrmacher stützt sich in Einzeldingen zwar hauptsächlich auf Stabe, hat ihn aber

in wichtigen Punkten durch Nangis (die Übenurbeitoiig des Pkimatoa) und ViUaBi ergiut.
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EinzeUieiten enthiütende SchUdernng spricht ebenfalls daftir. Wer freilich seine

Gewihrsinfiiiner waren, ob sie viel oder wenig wußten, ob sie wahrheitsliebend

waren oder nicht, darüber erfahren wir von Primatus nichts, und unsere freringe

Kenntnis seiner Persönlichkeit gibt uns keine Aii'^kin^ft, ob er ihre Angaben

prüfen konnte oder wollte. Wir niür^sen deshalb vi r-uchen in den Naciirichteu

des Primatus selbst einen Maßstab für seine Giaubwürdi.^fkf'it zu finden.

Im Beginn seiner Darstellung erzählt er den Aulaü des Feldzugs von

Tatfliacozzo: Karl habe nach der Besiegung Mmtreds nicht lange in Ruhe

regieren können, denn ungetreue Vasallen und der mit Karl verfeindete Heinrich

von Kastilien, der Senator Roms, hätten Konradin aus Deutschland herbei-

gerufen; mit einem großen Heere seien sie dann von Rom aufgebrochen, um
Karl anzugreifen. Karl unterdessen wußte nichts von ihren Plänen; er be-

lagerte die aufständische Sarazenenstadt Luceria, und erst als die Feinde die

Grenze Apuliens bedrohen, erfahrt er die ihm nahende Gefahr: schleunigst hebt

er die Belagerung auf, sammelt ein Heer in der Eile und rückt den Angreifem

entgegen. Ohne Mühe erkennt man, daÜ diese Mitteilung durchaus unglaub-

würdig ist. Man denke: ein Prätondeut zieht aus Deutschland mit einem

großen Heere durch Italien, vereinigt sich in Horn mit dem Todfeinde Karls,

und der König weiß nichts von diesen Vorbereitungen; erst als sie wenige

Tagemarsche von ihm entfernt stehen, gehen lüm Nadbunohien über das Ver-

derben zu. Selbst wenn wfl* nicht ans anderen Quellen erfahren, daß Kurl um
den Anmurseh Eonradins sehr wohl gewußt und sogar versucht hat, ihm in

Mittelitalien entgegenzutreten , mftßiea wir diese Notiz wegen ihxer inneren

XJnmOgliohkeit verwetfen. Sie zeigt deutlich, daß Primatus entweder von der

ganzen Situslion kone Ahnung gehabt und den größten Konsens getreulich

nachgeechrieben hat, oder daß er den Zusammenhang selbst so konstruiert hat»

um seinen Helden Karl desto herrlieher ersoheioen zu lassen: irider Erwarten

durch eine große Macht fiber&llen, ist er doch sogUich zu tapferer Gegenwehr

geschickt In beiden Fallen erscheint Primatus als Mann ohne Urteil, denn

das Widersinnige der Situation bleibt bestehen, mag er si» nun selbst «ifunden

haben oder nicht Denselben Ghaiakter trägt der Beginn der eigenÜichen

Schlachtbeschreibung. Beide Heere^ die in der Nacht vor dem Kampftage nur

m geringer Entfemung voneinander lagerten, sagt er, wußten nichts voneinander

und bemerkten sieh erat, mit großer Verwunderung, am anderen Morgen; Karl

insbesondere schlief den Schlaf des Gerechten und mußte erst, als sich die

Feinde schon zum Angriff anschickten, geweckt werden. Trote der Über-

raschung verlor er, ein neuer Alexander, die Fassung nicht, sondern tzaf so-

gleich die riclitigen Gegenmaßregeln. Auch hier ist die Haltung^ die Karl zum
hohen Ruhme gereichen soll, nicht nur absurd, sondern andi aus unanftBcht-

baren Quellen zu widerlegen; Karl selbst erzählt, daß er am Abend Tor der

Schlacht das Lager der Feinde und am andern Moigen ihren Anmarsch be-

obachtet habe. — Diese beiden Notizen beweisen zur Genüge, daß Primatus

die unglaublichsten Dinge berichtet, und daß deshalb alle seine Angaben mit

der größten Vorsicht auficunehmen sind: eine Mitteilung von ihm wird erst
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dann Anspruch auf Glaubwürdigkeit haben, wenn sie von anderen, weniger ver-

dächtigen Zeugen bestätigt ist. Hiermit ist das Urteil zugleich über Villanis

Schlachtenschilderung gesprochen, denn in ihr kehren die Hauptzüge des Pri-

matus wieder, obgleich sie gerade diese beiden Legenden nicht enthält. Aber

eine andere Anekdote, die Villani bringt, genügt zur Kennzeichnung seines

Urteils. In der Nacht vor der Schlacht, erzählt er, sei Karl im Lager bei

Alba das Gerücht zugekommen, daß dif Stadt Aqnila in seinem Kücken zum

Feinde übergegangen sei: um sich von der \\ ;iln ]ieit zu überzeugen, sei er mit

wenigen Vertrauten in der Nacht selbst nach Aquila f?eritten und habe dort

erfahren, daü die 8tadt treu »ei; ln'erauf sei er zum Heere zurückgekehrt, am
frühen Morgen sei er dort augeixtnimien. Süllen wir Villani glauben, daß der

Feldherr sein ileer die ganze Nacht verläßt, wenn der Feind eine halbe Meile

vor ihm lagert, um eine solche Erkundigung zu unternehmen? Tat ihm nicht

die Sendaug irgend eines seiner Getreuen denselben Dienst? Sollen wir Vülani

ferner glauben, daß Karl im stände war, in der kurzen Augustnacht die Strecke

von Alba nach Aquila hin- und zurückzureiten? Die Entfernung beträgt in

Luftlinie — über Berg und Tal quer durch das Gebirge — vier dentsche Meilen,

der tatsächliche Weg gewiß das Doppelte. IG Meilen in einem Zeitraum von

6—8 Stunden durchmessen: das ist eine Leistung für einen Radfahrer auf

modernen Straßen, aber nicht für einen schwei^erüsteten Bitter auf mittelalter*

lidieii Wegen bei Nacht. Man könnte noch hinzufügen, daß Karl in den Tagen

Torher anstrengeode Märsdie gemaeki liat, und daß ihm ein heißer Sddadib-

tag beTonteht; daß er alao Gnmd hat^ mil sebieii Eriften haoahalteriaeh am-

zugehen: aber das Geeagto beveiBt wskon aar Genttge, daß Villani sehr wenig

wShleriadi in seinen Behauptungen ist.^)

Nachdem wir so festgestellt haben, daß die oben gegebene Schkehtaehilde-

rung auf nnaichom' Grundlage ruht, betrachten wir eine Bdhe von einiehmi

Pnnkten; wir werden dabei den Wert der Tereehiedfiiien Quellen näher kennen

lernen.

L DIE STÄRKE DER BEIDEN HEERE

Die den Ereignissen am nächsten stehenden Quellen, Karls eigene Berichte,

enthalten keine Angal)e hierüber; von den GeBchichtschreibern werden die ver-

öchiedensteu Zahlen mitgeteilt, und zwar werden im iUlgemeinen die größten

Zahlen in den späteren Quellen angegeben. Nach den Annales Piacentini

Gibellini, die anscheinend bald nach der Schlacht entstanden sind, ist Konradin

mit 5000 Rittern in Rom eingezogen und hat sich dort mit den ßOO SDum be-

tragenden Truppen Heiniidia Ton Ejaatilien nnd den rSmischen Edeln ver-

einigt.') Karl hat nach derselben Quelle etwa 4000 Bitter. Die Annaies

') liereits Fioktr bat dieae finAhlung alt Legeade ehaxakteiiiiert, tfitteU. d. Instik

f. iteterr. Geackichtsf. II öll.

) Wie viel Ritter der rümiHclie Adel stellte, erfahren wir nicht; beträchtlich wird die

Zahl nicht gewesen tetn, denn nur ein Teil dea Adeb war gfaibelliidieh gennnt. Sdiwer*

Keh würden die Abb. Plae. Gib. dne gensiiere Bettinnmiag anterlasteB haben, wenn die

sOnuBoheB Herrva eine Trappe wie Heiarich au^bradib hMten.
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clerici Par. p;eben Konradin dagegen 14000, Kurl 4000, rüp Ai^nalos veteres

Mutmensis icinp viel jtintrero Quelle), Konradin 9000, K:u-I üUOO Hitter; und

nach mehreren späteren Berichten, die einzeln aulzuzahien nicht lohnt'), zahlt

das Knnradinisehe iieer sogar bis zu 300(X) Ritter. Eine ganze Reihe von

Quellen, wie namentlich die meisten italienischen Chronisten des XIII. Jahr^i.

sowie Primatus und die Hist. reg. Franc, cont. geben überhaupt keine )>esfimuiien

Zahlen, sondern berichten nur allgemein, daß das Heer Konradins stiiikrr als

das Earb gewesen sei. Darin stimmen sämtliche Berichte überein, sowtjlii die

giielfisch wie die ghibellinisch gesinnten, man darf es also als glaubwürdig hin-

nehmen. Was nun die Bestimmung der Zahlenhohe betrifft, so sind die Riesen-

zahlen des XIV. Jahrh. von vornherein zu verwerfen, es kuiin sich nur um die

Angaben der Annales Piacentini und der Ann. clerici handeln. Und da ist kein

Zweifel, daß die Annales Piacentini mehr Vertrauen verdienen. Daß 4000 Mann
14000 überwinden sollen, ist an und für sieh unwahrscheinlich, und wir werden

noch miBtraniMliery wenn wir kSreii, daß eigentlich nnr 1200 Mann unter

Karb eigener FOhrnng die Hanptairbeii getan haben: rie Bchkgen erat die

eine HUfte des feindlidien Hettres anter Eonradin, dtaan die andere, die unter

Heimrieh toü SMtüieo von der Verfolgung zorllekkehrt Offenbar hat hier der

Yerfiuaer rar grSfieren Ehre Karle naeh antikem Mutter die Zahl der Femde
weit llbertrieben. Ee bleibt alio ak beetbeglanbigte Zahl fSr Konradins Heer

tUeiit die Aagpbe der Ann. Plac Gib. flbrig: 5—6000 Bitter mag hiemaeh

Kosradins nnd Hemriefafl Heer betragen haben, fllr eine damalige Armee eine

reeht anaehnUdie Stärke. Aneh in den flbrigen Punkten bewShrt eichi wie wir

noeh eehen werden, die DarsteUimg der Ann. Plac, wir können ihnen also un-

bedenklich den Yonog Tor allen anderen Zengnissen geben. Darans tolgl^ daft

wir andi die 4000 Mann, die sie Karl raweieen, aeeeptieren müssen. Wenn
Bosioii mit Bflcksifiht anf die anderweitigen höheren Ang^iben Konradin mit

7 oder 8000 Mann annehmen an m^^nen glanbt^ so ist das ein nnmethodisches

Yerfthren: willkOrUch, nngefShr nach der meehanieehen Durchschnittsrechnung,

setat er die Angaben der einen herauf oder herunter ohne sachliche oder

kritische Begrflndung; gnte wie schlechte Quellen werden nach demselben MaB-

Stabe behandelt*)

Der Zmammensetzung nach bestanden die beiden Heere aus Rittern. Fuß-

soldaten werden mehrfach erwähnt, aber an der Schlacht haben sie keinen Teil

genommen, ee wird also der Troß und die Dienerschaft der Ritter unter dieser

Bezeichnung verstanden sein. Weder Bogner noch Armbrustschützen haben

eine Bolle g^pielt, obwohl sie vor der Schlaeht gelegentlich erwähnt w^m.-

*) BuBBon 8. 804 ff. stellt sie zusammen. Vgl. femer Hampe S. 279.

') Köhler S. 482 gibt, zwar nur 6000 Bitter fflr Konradin an, aber der Weg, auf dem

er zu diesem Resultat kommt, ist derselbe: 'im Mittel werdea sich 600U Reiter ... als an-

D&lienid richtig erweisen*. Er hat snttUif beukake nehtig geratn. Hampe madii diesen

methodiidieD Fehler nicht, cefert aber, ohne fliiMB Onuid Mungeben, das Beer KonnMUna

auf 7—9000 Büler an. — Die Ann. Mut berileksidi%e idh wegen ihzer aptten Eni-

slehang nicht. .

r
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Fast mddkte man miuibjaaeD., daE solche NebenwaffiBn den Heeren übeiluMipt

gefehlt haVen, oder daft ihre Zahl so gering war, daß ea den Beriehtersfeatlieni

ffr nicht lohnte, ibret Beteiligung an der Seblaeht Überhaupt su gedenken.

Ancli bei Benerent haben die FemwaiFen gar nicht oder nur ganz nebenaieh-

Uch mitgewirkt.^)

n. DER KAMPF ÜM DEN FLUSSÜBEBGANG

Woon man den oben geschilderimi Kampf mn die BrAdke kritieoh be-

traebte^ ao regen aidi sofort die soharfisten sachlichen Bedenken. Eine Armee,

die einen Fluß ab Yerteidigongsmittel benntaen wül, wird sieh nie dicht hinter

dem Flusse, konsentriert unmittelbar an einen Übergangspimkt, aufteilen, um
dem G^er den fibergang absolut zu Terweihren. Es ist nnansbleiblich, daß

eine solche TUcHk Abel aassdhlag^ muß, namentlich, wenn wie hier der den

Übergang Suchende starker ist; an einem solchen kleinen Gewisaer gibt es

immer mehrere Übeigui^miSgUchkeiten, und in der Regel wird eine solche

Umgehung zn stände kommen, wie sie oben geschildert ist. Ein soleher

Kardinalfehler ist einem erfahrenen Feldberm wie Karl gewiß nicht zuzutrauen.

Karl wird so gut wie Gneisenau an der Katzbach gewußt haben, daß sich die

verteidigende Armee am besten eine gewisse Strecke hinter dem Flusse auf-

stellt und abwartet, bis ein Teil der feindlichen Armee den Fluß passiert hat:

dieser wird dann mit n^ermacht ai^egriffen, während der Rest des feindlichen

Heeres noch jenseits des Flusses steht oder im Defilieren begriffen ist, dem
angegriffenen also nur langsam und tropfenweise Beistand leisten kann. Sind die

Übergegangenen geschlagen, so werden auch die anderen dem Sieger nicht mehr

gewachsen sein ; auf diese Weise kann also eine Minderzahl auch eine Übermacht

besiegen. Wenn der Verteidiger sich stark genug glaubt, kann er auch das

ganze feindliehe Heer passieren lassen, um es dann gpgcu den Fluß 7,u drängen

und völUtr 7u vernichten. Nur auf Gnnui der besten Quelienzeugnisse würde

man also Karl eine andere Operation zuschri iIm ii dürfen.

Die einzigen Gewährsmänner, die den Kampf um den Ubergang in der

kritisierten Weise schildern, sind aber Primatus und Villani: Karl selbst sagt

ausdrücklich, er habe die Feinde über den Fluß kommen lassen und sie dann

angegriffen, die Ann. Plac. Gib. berichten, daß Konradins Leute den Fluß über-

schritten und das Gefecht begannen: kein Wort davon, daß ihnen der Uber-

gang selbst verwehrt worden wäre. Diese beiden Äußerungen genügen allein

schon, die Erzählungen dos Primatus und Villani umzustoßen. Und bei den

übrigen Historikern, italienischen wie französischeu, linden sie keine Stütze.

Einige von ihnen erwähnen wohl einen Fluß, in dessen Nähe die Schlacht statt-

gefunden habe, aber keiner spricht von einem Übergange oder gar von einem

Kampfe und einer Umgebung au einer Brücke. Mau kann sich keinen Grund

') Saba Malaspina weist zwar den Bogenschätxen und anderen Fnßggldaton einen

g^roßen Ant-pil »n der Sctlacht von Benevent zu. Aber aVt^^eeeben von seiner Unzuvcrllissig-

kcit im allgwucinün steht seine Schlachtachildt-rung in unlösbarem Widerspruch zu dem
Bericht Karls bei Andreas Ungarns und ist deshalb güuiüicli verwerleu.
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au^denker! , dor alle diese Autoren bewogen haben mag, eine solche Phase dos

Xamplea zu übergobei); im Gegenteil, für so wort- und pbrascnreiche Erzähler

wie Saba imd Fi i rt tus würde der Brfirkenkampf, den jenf beiden dramatisch

darstellen, einen dankbaren Stoff abgegeben haben. OftVtiltar waren alle die

Autoren der Meinung, daß der Flußübergang ganz oliiip IJmfluß auf das (ie-

fecht gewesen ist, und haben ihn deshalb gar nicht für prwiUmenswert gehalten.

Nimmermehr hätten sie zu dieser Anschauung kommen können, wenn thatsäch-

lieh ein blutiger Kampt mi eine Brücke ausgefochten worden wäre. Sachlich

wie quellen kritisch sind also die Mitteilungen von Primatus und Villani un-

haltbar, und unser ungünstiges Urteil aber die beiden Autoren erhält hierdurch

eine Bestätigung. Da i'nmatus die Legende zum erstenmal erwilliut, so wird

sie in Frankreich entstanden sein: offenbar ist Primatus den Fabeleien heim-

gekehrter Feldzugsteilnehmer zum Opfer gefallen. Daß durch solche Berichte

von Mund zu Mund die absurdesten Mythen entstehen können, bedarf ja keines

Beweises. Die ungefilir |^«diBeitig mit Primatus in Paris verfaßte Historie

regam Fraacio continnoftio und die Ann. dniei haben diese Legende nicht;

Oui» YtüiuBi» haben entweder nichts daTon gehdH» oder sie ilad kriitsoher als

PrimatoB an Werke gegangen.

m. HEINBIGH TON KASTILIEN

Dafl Hemrich, der Senator Boms^ ein henromgcnder Bondeagenoflse Eon-

ladina war und an dar ScUacht onergisehen Anteil genommen hat, iat nicht

nur doreib die Hiatorikeri sondern auch nrkondHch fiberlieferi Über die Art

einer l%iii|^keit gehen die Berieht9 der Geschichtsdireiber freilidi anscinander.

Wenn ihm Primatas nnd YiUani die Entscheidung des Bracfcenkampl^ durch

die Anffindong der Fturt nnd die tJmgehong loachreiben, so braueben wir diese

angebUche Tat nicht mehr au erüirteni. Dieselben Qaellen sowie die Ann.

eler. Phur. nnd die Hiet. reg. coni eniblen dann seinsn Anteil an den folgenden

Ereignissen: seine hiiaige Yerfolgong weit Tom Schlachtfelde weg nnd seinen

leisten Kampf mit Karl; diese beiden Anonymen kora und snmmariachy jene

anageechmflekt mit ashlieiidien Biniiftlheitan. Dafi Primatus und Villani wieder

eine Sonderstelhnig einnehmen^ erweckt schon einen nngflnstigen Eindruck,

und die teilweise Zustimmung der beiden anderen kann die Nachricht nicht

reiten. Der Glericus nnd der Continuator schreiben fern von Italien, nicht mehr

im unmittelbaren Zusammenhange mit der Schlacht, und ihre Berichte sind in

weeentUdiMi Punkten fiBhlnhaft*); aber wenn man den vier Genossen doch

«irauen will, so muß man erst wip oben die Frage beantworten: Wie ist es

möglich, daß die Italiener des XIII. Jahrh. einen solchen Vorgang, die eigent*

liehe Schlachtentscheidung übergehen konnten? Dorn nach ihrer überein-

atimmenden Darstellung wird Heinrich durch den unTermateten Angriff Karls

*) Der Continuator verlegt die Schlacht in die Gageod von Aquila, er hat aljo anr

eine vaiidMM Amdumatg von den Dingen; der Cl«ri<mi iit^ wie oben daigetaa, tflndenirfftB

in den Zahlen. Beide kOnnen also prinzipiell nicht mehr Olaobwflrd^keit beaupmohen

alt die auf der Oogenseite fteheadea Italiener.
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zugleich mit Konradin geschlagen. Soll man annehmen, daß sie nichts von

dem dritten Akt des i^anipfes gewußt und mit Unrecht geglaubt haben, mit

dem yorbrechen Kurls sei der Tag tut^chieden gewesen? Das ist oflFenbar aus-

gcschlosscü. So viel Irrtümer sie im einzelnen enthalten mögen: ein solches

Ereignis konnte ihnen allen nicht entgehen. Weshalb sollten die fernen Fran-

zosen hierüber besser unterrichtet sein als die unter dem Eindruck der Schlacht

schreibenden Italiener, denen gewiß salilreichere Augenzeugen zur Verfügung

standen ala jenen? Sollen die Italiener das Eieignis etwa ftr nebemncUieh

gehalten haben? Dagegen spricht der Bchon skinterte Ohaiakter mehrerer ihrer

Autoren, und insbesondere war ihnen die Persönlichkeit Heinriehs viel an inter-

essant^ vm seine Thaten so stiefinUtterlidi bu behaaMn.^)

Die Er^hlnng ist hiemach queUenmaßig so schlecht begrfindet, daß wir

sie wie den Kampf nm den Flnßdbergang fttr eine Mythe erhlBren mttssen: um
ihr aber ToUends den Ghffaus su machen, wollen wir sie auf ihren inneren Za-

sammenhang prfifen. Wir werden da an einem neuen Beispiel erkennen, welche

AbsnrditKten mittehlterliche Chronisten fiberliefem und— wie modenie Forscher

ihnen geglaubt haben.

Jene vier QewShrsm9nner berichten, daß Heinrich nichti Ton dem Hinter-

halt Karls etfrhren hat, als er den Fliehenden naehsetste, und daß er hSchat

flberrascht war, Karl, ^n er gefallen glaubte, als Sieger bei seiner Bückkefar

Ton der Verfolgung aniutrofliBn. Sogleich regt sieh unser militüisoher Zweifel:

man sollte Termuten, daß die geworfenen Seharen Karls ihren Bücksug auf di^

ihnen bekannte Stellung der Reserve nehmen, um hier Unterstfitsung an finden.

Sie hätten also ihren Verfolgern den Weg zu Karl aeigen und somit den ver^

hangnisYollen Irrtum Heinrichs und Konradins unmöglich machen müssen.

Diese Schwierigkeit laßt sich nur durch die Annahme beseitigen, daß die ge-

worfenen Italiener und Provenyalen nach einer anderen I'ichtung geflohen sind:

in die Berge, sagt Primatus, durch ein Tal, s^t ViUani, und die modernen

SchlSchtbeschreiber haben daraus geschlossen, daß die Flucht und Verfolgung

in die Bwge Ton Albe, das Tal des Riale hinauf, der dies Bergland im Norden

begtenst, gegangen seL So sei die Stellung Karls im bewaldeten Berglande im

Süden der Ebene vor einer Entdeckung bewahrt geblieben. Ich muß gestehen,

daß mir diese Konstruktion, wenn man wie jene Forscher die Angaben des

Villani und Primatus einmal als vollwertig betrachten will, recht rücksichts-

los gegen die Quellen erscheint: nm den widernatürlichen Rückzug herauszu-

bekommen, wird hier willkürlich das von Villani nicht näher bezeichnete Tal

bestimmt, und die Berff(> werden ohne weiteres als die Berge von Albe an-

genonmien. Nun heißt es freilich nachher, Heinrich habe das französische

Lager bei Albe geplündert, aber damit ist noch niclit bewiesen, daß Heinrich

das Lager auf dem ihm hier ijowieseneu Wege, daß Flußtal entlang erreicht

habe: keine (.^ueilensteUe verbietet anzunehmen, daß Heinrich aui' der Straße

') Auch dtp dfiitgchoii Rprichie wiegen nicht« von dieser EpiHode, ebeniowenig das

spanische Lobgedicht auf Ueiurich, das Schlmnacher veröffeutUcht hat.
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nach Avezxano hin verfolcft und von hi( r aus das Lager cronoTrimen hat. Aber

wenn wir selbst jene Auslegung doi (Quellen und die uuiKitü fliehe Kückzugs-

richtung zugeh II wollen, so taucht sofort eine neue Klippe ;iuf: Primatus er-

zählt, daß mehrere franzosische Ritter, die der feindlichen Übermacht in der

Ebene am längsten Widerstand geleist' t, sieh auf Karts Abteilung zurück-

gezogen hatten.^) Wunderbar: diejenigen, die zuerst die Flucht ergreifen, ver-

folgt der Sieger; um die anderen, die ihra länger an der Klinge bleiben,

kiiimnert er sich nicht. In der Regel püegt es umgekehrt zu sein: den letzten

beißen die Hunde, sagt das Spnchwurt.

Opfern wir aber auch diese Bedenken der Autorität Primatus -Villani und

begleiten wir den tapferen Kastilier auf seiner Verfolgung. Aus der Mitte der

Palentinisehen Ebene geht sie nach Nordosten den üieübach hinauf in das

Albesche Bergland und über das französische Lager zurück. HemriLh muß
also das Bergland von Norden nach Süden ein beträchtliches Stück durch-

messen und zwar muß er den Gebirgsrücken überschritten haben. Da er von

dem Gefecht in der Ebene nichts bemerkt, muß er außer Seh- und Hörweite

^jBwmtm. flein; bei einem Marsche auf der westlichen Seite des Berglandes hatte

er notwendig hin nnd wieder einen Blick in die Ebene tnn nnd die Dinge

dort rechteeitig erlminen münen: et muß tSao ein sdehes Hmdemia wie der

Bergrüctoi zwisdien Sun und dem Schlachtfelde existiert haben. Eine reapek>

table Ldatung, diese stflnnische Verfolgung im nnmittelbaren AnsehlnB an

euiM anstrengenden Kampf; mindestens 10—12 Demeter belirigt die YOn

Heinxieb sorilckgelegte Streike: anf bergigem, waldigem und angebautem Ge-

linde obne grSfiere Wege in der italienischen AugosthitBe, nachdem die Reiter

seit Sonaenanfgang im Sattel gewesen sind, ünd seine Lente werden a|s be-

sonders sdiwer gerfistete Ritter gosehildnii mit nndnrcbdiinglidiem Panzer,

deren Pferde ebenfalls Panaer imgen, also weder sdmell noch dauerhaft im

Laufen gewesen sein kSnnen. Aber ihre KMß sind unenehdpflich; nach

knner Bast im geplflnderten feindlichen Lager sind Hann und Pferd wieder

80 frisch, daß sie den Entscheidongskampf mit Kails siegesfroben nnd ans-

gerobten Trappen unternehmen kdnnen nnd nur einer orientalischen List er-

liegen; ja YiÜani gSnnt ihnen nicht einmal die Erqnicknng an den Vorräten

des fransSsisehen Lagers, sondern ISßt sie ohne Venog gegen Karl anreiteD.

M Man -wende aleo nicht ein, daß nach der Schilderung de« Primatus -Villani den in

der Ebene geschlagenen Abteiinngen Karls infolge der Umgehung das Bachtal als einziger

Bückzag übrig geblieben sei. Nicht nur diese Notiz beweist das Gegenteil, sondern die

Dantdliuig des ganaen Qefeehts tu der gfaene t«t a^t derart, daB maa em «oldtes Ab-

chnetdcn aimehmim mfiBte; ei geht aas Ptimatas hervor, dafi Karls Leate ni iiehen be*

gaimen, als die Umgehung in ihrer Flanke wirksam wnrde; die Wahl des Rückzugs muß
den Flüchtenden daher noch offen gestanden hahen Wenn Primatus einen Teil seiner

BrückenVerteidiger infolge der Umgehung über den Fluß, den sie soeben uocb verteidigt

haben, flachten läfit, obwohl er selbst s^, daß noch Feinde am jenseitigen Ufer gestanden

Utttea, so iUnatriert das swar seine Gedankenlodgkeii, aber et beweist nicht, dafi nach

•einer Uemiing eine Flucht nach rückwärts überhaupt munQglieh war, denn den nnsinnigen

Weg naeb vorwftrtt nimmt nur ein Teil der BrOokenveiteidiger.
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Mit einer Szene von gewaltiger dramatischer Wirkung beginnt der letzte

Akt; der Kastilier kehrt zurück im Hochgefühle den Todfeind besiegt und er-

schlagen zu haben, und wird nun auf das grausamste auR seinp)i Sipcfosträuraen

geweckt! Nur will es mir nicht «inlfiK^hten, daß Heinrich sich so lange in

dem schrecklichen Irrhim befunden haben kann: sollte niemand bei dem plötz-

lichen Angriffe Karls auf den Gedanken gekommen sein, dem Spanier nach-

zureiten und ihn zurückzurufen? Sollte endlich keiner aus der Ebene nach

dem Berglande von Albe geflohen sein, in der HofiPnung bei der noch gefechts-

fähigen Schar des gewaltigen Kriegsmannes Schutz zu finden, und Heinrich so

aufgeklart haben? Erreichen konnten ihn Flüchtende ohne Schwierigkeit, da

sie ohne Feinde vor sich schneller reiten konnten als jener.

Hiermit können wir es genug sein lassen. Die Zergliederung der Erzählung

hat hoffentlich erwiesen, was von ihr zu halten ist: die angebliche Verfolgung

und Uückkeiii Heinrichs ist mit den einfachsten militärischen Eriahrimgssätzen

unvereinbar und als physiBchc Leistung unglaublich. Vom ersten Akt der

Schlacht haben wir die erste Hälfte gestrichen, den dritten müssen wir ganz

kassieren; es bleibt bei der Angabe der italienischen Quellen, daß Heinrich

gleichzeitig mit dem übrigen staofischen Heere durch den unerwarteten Angriff

Karls besiegt worden ut

IV. KABL6 HDÜTEHaALT

Alle QaeUen, aiugenomnieD die Berichte Esrle, sagen aus, dafi snnScbei

nnr ein Tefl des EarolingieGhen Heeres ins Gefecht gekommen sei, eine Nieder-

lage erlitten habc^ tmd daß Karl dann mit einer anaerkeenen Schar einen An-

griff gemacht nnd den Sieg entschieden habe. Bei dieser aUgemeinen Über-

einstimmnng ist an der Tatsache, da0 ftlr die staufische Armee das Gelbcht

günstig begonnen, aber infolge eines unerwarteten Angrifiii unter Karls persön-

licher Fflhrung nnglficklich geendet hat, nicht zu iweifidn. Daß Kurls Beridite

hierüber nichts bringen, beweist nichts dagegen, denn sie enthalten keine

detaillierte Schilderung der Schlaeht, sondern nur eine Charakteristik der

Situation beim B^pnn und das Ergebnis. In mehreren QneUen wird femer

berichte!^ daß Karl einen Teil seiner Truppen mit Vorbedacht snrttckhieU^ um
spater mit ihnen einzugreifen*), und die ganze Situation bestätigt diese Mit^

teilung. Da er selbst angibt, die feindlichen Truppen TOr und wShrend der

Passage des Flusses längere Zeit beobachtet zu haben, hätte er, wenn er wollte,

seine sämtlichen Truppen auf einem Fleck ereinigen können. Es ist aus-

geschlossen, daß etwa ein Teil seiner Truppen zu Beginn des Gefechts

noch auf dem Marsche aus dem Lager nach dem Sohlachtfelde gewesen sei:

die Entfernung zwis<dien Lagtt* und Gefechtsfeld war so klein, daß alle Truppen

bis zum vollzogenen Übergang der Feinde angelangt sein konnten, und Karl

sagt überdies selbst, er habe mit seinem Heere dem Feinde längere Zeit ruhig

g^enflbeigestanden. Ebenso steht die Notiz derselben Quellen, daß der zurttck-

') Sab» Malaapiaai Bacobaldu« Ptolemens LaoenaiB, d'Esdot, Fenetiu Vinoentimii.
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gehaltene Teil des Heeres verdeckt aufgestellt worden sei, im Einklang mit

dem Verlauf der Schlacht, denn die Deutschen und Italiener wurden von dem

Apgriff übfrruscht. ^) Karl selbst sagt, die Feinde hätten geglaubt ihn getötet zu

iii^eü*^: also kann das staufische Heer von dem Hinterhalt nichts geahnt haben.

Welche Motive Karl zu diesen Anordnungen bewogen haben, werden wir

apat^^r untor^uehen ; vorher müssen wir wob über die Fechtweise der Heere und

einige weitere Eiiuselheiten klar werden.

Y. DIE TAKTIK DER BEIDEN HEEBE

Nacii den obigen Darstellungen fochten die Heere in mehreren Treffeili

die, hintereinander aufgestellt, je einen besonderen taktischen Körper bildefteo.

Nach Köhler hatte ein solches Treffen die Form eines Dreiecks, aber mit diesem

Monstrum branche ich mich nicht erst aufzuhalten.') Das Problem ist allein,

ob die Treffen wirklich taktische Körper bildeten, d. h. ob sie ^die Einheit dee

Willens in einer Vielheit' repräsentierten, ob sie unter einheitlichem Kommando
fochten und im ^fpfpcht geschlossen Bewegungen ausführen konnten, oder ob

sie aus Einzelkämpfem bestanden. In den Quellen findet eich nicht der ge-

ringste Anhalt, der fQr die Existenz von taktischen Körpern spräche. Sie ent-

halten zwar Ausdrücke wie acies, sdiera, cuneus, maniptdus und andere, aber

diese bedeuten weiter nichts als Schar, Haufe und geben keine bestimmte

taktische Charakteristik. Auch die Schlachtenschildennigcn, soweit sie nicht

legendarisch sind, lassen nicht auf taktische Körper schließen. Die Bewegungen

waren außerordentlich einfach, und von oinf»m finheitlichcn KoinmnTiflo währpnd

der Schlacht ist keine Rede. Von einem Chok nach modemer Art, Knie an

Knie, hören wir bis auf eine gleich zu besprechende Ausnahme nichts; keine

im Kampf begriffene Abteilung macht eine bemerkenswerte Bewegung, etwa

einen Flankenangriff durch eine ünteralitcilung; aucb von den dazu unentbehr-

lichen Unterführern, ahnlich den modernen Kittnuis(:*?rn, erfahren wir nichtfl.

Nur wenige vornehme Herren, die an der Spitze der großen Scharen stehen,

werden erwähnt. Es ist somit kein Zweifel, daß es eine feste taktische Gliede-

rung nicht gegeben haben kann; die Heere traten bannerweiso zusammen, jeder

Vasall vereinigte seine Aftervasallen unter seinem Banner, und einem besonders

vornehmen Herren wurden dann melirere Banner unterstellt: die acUs und wie

sie sonst genannt werden. Aber zu geschlossenen Bewegungen auf Kommando

waren diese ad boc gebildeten Massen nicht fähig. Sie konnten nicht mehr

als in loser Ordnung von dem jIiulii angewiesenen Platz aus gegen den Feind

anreiten, Ihre Glieder waren Einzelkämpfer, von denen jeder auf eigene Faust

ohne Rücksicht auf seinen Kaehbar focht, vielleicht unterstützt von seinen

speziellen Untergebenen zu Pferde und zu Fuß. Der oberste Führer felbsfc

war im Gefecht tind wirkte durch Beispiel, nicht durch Eonunando. Eine Yer-

^ Dm Mgea tmgef&hr «He QueUen.

^ Karl SB des KBdg vod AngotdoL Del CUiuliee Ii 1, SM.

^ TgL Pelbrttek, Qewli. der Kijegikoart n 46 ff.
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Schmelzung der ritterliclien Einzelkämpfer zn einem Ganzen hätte sich nnr

durch strenges, anhaltendes Exerzieren im Frieden ermöglichen lassen^), aber

wrlchcr mittelalterliche Herr hätte das von seinen Vasallen erlangen können?

Ein solcher Vorsicht anf den eigenen Willen zn Onnsten eines oberen wider-

spricht dem Grnn<lnrii'7.ip des Rittertums, das auf der individuellen Ehre und

Selbstiindiirkeit brnilit. Selbst der Staat Friedrichs II. hat nicht einmal den

Yerstnh geinaehty eineu taktischen Körper zu bilden; in seinen Gesetzen findet

sieh iiiehtH, was an eine Exemervorschrift, an ein Reglement, an dauernde

Übungen in größeren Verbanden im Frieden » riunerte, und ohne (\m alles ist

en uumöglich. Die ritterlichen Sölduer, die im Heere Karls wie K oiuadins

TOrhandeu waren, fochteu ebenfalls als Einzelkampfer, denn auch air waren

nicht einexerziert. Wie der Staat ist also auch das Heer feudal gegliedert;

der oberste Kriegsherr hat über seine Kriegsleute nur eine beschränkte Gewalt;

jeder Ritter bildet eine Miniaturarmee ftlr sich.

Nun erzählt allerdings Primatus, daß die Truppe Heinrichs von Kastilien

geschlossen angeritten sei und erst durch die List Erards aufgelöst werden

mußte. Man könnte sagen, trotz der Uu/.uverlassigkeit des Autors im einzelnen

könnte er hier doch eine richtige Grund Vorstellung berichten. Bei näherem

Zusehen erkennt man aber sogleich, daß man ihm diese Konzession uichl

machen darf. Ans der Schlacht bei Benevent weiß er nämlich eine ganz ähn-

liche Geschichte, nur daß hier die lebendige Maoer nicht von Spaniern, sondern

TOS Dentschen gebildet wird: beide Male die Feinde, die den Franzosen am
meisten m sehaffsn madien. Man mM nielit ein, wanun die Deafaelien bei

Benevent*) anders gefoehten haben sollen als bei Tagliaoosso, und es ist Uar,

wie die EraUilung entstanden ist: die nach Frankreich heimgekehrten Ritter

Karls haben dem Primatus Torgefabeli^ was für gewaltige Feinde sie in Italien

überwunden bitten, Mftnner, die man erst mflhsam und listig auseinander

bringe mußte, um mit ihnen handgemein werden la kdnnen. So gewiB die

Anekdoten Mythen sind: wir ersehen doch daraus, dall der Einseikampf für die

Franaosen die selbstrerstlndliche Feditweise war, und das gilt natfiiüch auch

für die flbrigen europSisohen Nationen.

Mit dem taktisdien Körper verwecfmi wir auch die NormalaufirfiellQng der

angeblichen Treffen hintereinander. Wosn eine solche successiTe Verwendung

der StreitkrSfte gedient haben soll, ist schlechterdings nicht einansehen. Sie

widerspricht nicht nur dem Wesen des Ritters, der yon Kampfbegier getrieben

möglichst schnell an den Feind kommen will, sie ist auch sachlich widersinnig:

was tun die beiden hinteren TreflGm, w&hrend das erste kümpft? Sollen sie

ruhig zusehen, wie ihre Kameraden vom siegen oder unterliegen, und erst nach

der Entscheidung vom in Aktion treten? Das Bestreben mußte vielmehr sein,

alle Streitkräfte möglichst gleichzeitig ins Gefecht zu bringen, die sogenannten

TreiOPen also nicht hintereinander, sondern nebeneinander aufmarschieren su

>) Vgl. meuie AnBÜBbrongea 4ber die Eatstefanng disMr TMSk. N. Jakib. im IX 88».

Wediilb hfttte Andfost üngaras, der wenige Jahre nach der Sehlaekt leine ant-

fahdiehe Sduldioiiiig abfsBte, diese int»eeiBato Einaelheit Ubeigtlien aoUeat
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lassen. Daß sie auf dem Marsch sich in mehreren Kolonnen hintereinander

bewegt haben müssen, ist selbstverständlich, aber für das Gefecht war die Ord-

nung nebeneinander, soweit sie das Terrain ire:cnd zulieb, allein geboten. Es

ist natürlich, daß die Gleichzeitigkeit des Angnits nicht immer oneiclit werden

konnte; Hindemisse im Terrain, wie bei Tagliacozzo der Wasserlaut' Jn ^rtdßf ro

oder geringere Kampfesmut der einzelnen Sciiaren und andere Moiu<ntr werden

sich immer geltend gemacht haben, lun die eine Schar früher, die andere

später an den Feind kommen zu lassen, aber über das Prinzip kann kein

Zweifel sein.*) Wenn wir in den Quellen lesen von erster, zweiter und dritter

acies, so bedeutet das — sofern die Ausdrücke nicht bloße antike Reminiszenzen

sind — keine taktische, sondern nur eine administrative Einteihing. Die Aus-

drücke bezeichnen offenbar die Reihenfolge, die die Scharen auf dem Mansche

und im Lager einnahmen.

Schließen wir hieran gleich die Kiitik der Erzählung von der Unverwund-

barkeit der Spanier. Wiederum finden wir sie nur bei den beiden Märchen-

erzählern'), und wiederum wartet uns Pnmatus mit einer ähnlichen Anekdote

über die Deutschen bei Benevent auf. Sie hat also denselben Ursprung wie

die Yon der Toitenden Mauer: die Ruhmredigkeit der Heimgekehrten. Mau male

Bich nur das Bild ans nad wird sofort erkennen, wie lacherlich die Vorstellung

ist: Ritter, die ihren FeiBden mit den Waffen nichts anhaben können, suchen

aie nit den hkfien Händen va übenrinto — ob die ^Angegi iffenen' sich

mliig benrntmeißfln Iuhmo und den Zudringlidiett nicht mit Sdiwort und

Kolben kraftig auf die Finger klopfen würden.

YL DIB UNOBDUTÜNG IM SIE6BEIOHB27 BTADFISCHSN HKBB ÜND KARLS
ANGRIFF AUS DEM HINTERHALT

In folgenden Qnelleoi wird der Erfolg Karls mit der Unordnung der sieg-

raiefaen Deutseben und Itsliener motiviert: AnnaL 3. lust. Patay., Saba Mala-

Spina, RieobalduB und seine Nachfolger, Gronica di Pisa, Ptolemens Lucensis,

*) Bei Benevent kamen z. B. nach Kurls «»igencra Bericht und nach der D^irstellnng des

Andreas Ungarus zwei Scharen KurlH gleichzeitig mit den beiden gegenüberstehunden des

Genera ins Handgemenge. Die dritte Abteilung scheint etwas später an den Feind gekommen
m Min, ivas dnrehaas eiUirlich ist. Kada Heer venraadelte die HaneUH>loniie «ngesidits

dee FeindM ia die GeÜMditsfbinaliOD, die beiden enken AhteUnngen werden ihrea Auf«

marsch früher beendet und sogleich angegriffen haben.

*) Delpech führt zwar noch pini{^ andere Quellen an, die beweisen sollen, daß die

Deutsehen schon im Xill. Jahrh. die erst iiu XiV. verbreiteten schweren Plattenpanzer ge-

tragen haben, und Hampe hat sich ihm vertrauensvoll angeschlossen. Delpechs Quellen -~

OronieoB Colmerietiie tmd EbeilMurdi Asnalea enthalten aber nichts Zwingende! ; es wird

nur berichtet, daft KOnig Rud(^ Inf dem Marchfelde einige Hundert besonders stark ge-

rüstete Ritter im Heere gehabt habe. Das beweist in «einer Unbestimmtheit nicht eiiinial

etwas für das Marchfeld und noch weniger für Benevent und Tagliacozzo. Man sähe auch

nicht ein, weshalb die Franzosen eine solche Neuenmg im Watfenwesen später angenommen

haben lellen ab die Dentiehen, vidlendi ale die deotadiMi floldiitfeer Hanfrede bei Bene-

fent, die gawiO nicht «o mit GldckigCMeni gesegnet waren, um ridi Mgleieh die nenesten

und daher teuMeatn BAetungen nd^gen m kOmwn.

Digitized by Google



46 a. Boloff: Die SchlMhi bei T^eoono

Ferretus Viiif^entinus, d'EscInt, Villani. Eiue derartige Notiz enthalten nicht

Annal. Placeut. Gib., Thomas Tu^'cus, Annal, der., Hist reo; Franc, cont.. Cron.

Haunon., Primatus. Dem entsprechend läßat die zweite Gruppe die Über-

fallenen noeh einen hartnäckigen Kampf mit Karl führen, auch nach einigen

der ersten wie Ptolem. Lucensis muß Karl sich seinen Sieg erst noch mühsam
erkämpfen, andere wie die Ann. Pat. und Saba Malasp. sagen nichts Genaues

über die Dauer des dem Überfalle folgenden Kampfes, mehrere wie Ricobaldus,

Ferretus und Villani lassen Überfall und Sieg fast zusammenfallen, da bei der

Unordmmg der Feinde ein eigentlicher Kampf gar nicht mehr möglich ist.

Aus dieser Gegenüberstellung erhellt, daß aus dem Wortlaut der Quellen allein

kein sicheres Bild zu gewinnen ist, denn man küiiu keiner Gruppe vor der

anderen uiine weiteres den Vorzug geben. Die Angaben der Annal. Plac. Gib.

haben sich zwar bisher als glaubwürdig erwiesen, aber es wäre nicht aus-

geschlossen, daß sie ihrer ghibellinischen Anschauung zuliebe die Unordnung

nntordr&ckt hatten, und überdies widenpridit ihnen zum Teil wenigstens

Ptolem. Luc.| dem wir bisher eb^&Us noeh keine Unrichtigkeit nachgewiesen

bAben. Wir rnftesen daher den sadilieheii Inbalt der KaduielLleii prfifen nnd

beginnen mit der Frage der Unotrdnmig.

Hau stelle sich den Kampf aweier Ritterheere tot. Mehrere Tansead

Emaeildbnpfer beginnen nngelShr gleichzeitig ein ^ndgemoige; naeh einiger

Zeit beginnt die sdiwachere Partei in weiehen: natfirlidi wird jetafc ein Teil

der Sieger den Weidienden nachdrftngen, dn anderer vom Pferde springen, um
sich die Wanden sn verbinden^ die dnreh den Kampf beschftdigte RQstong in

Ordnung m bringen, das Pferd sn wechsefaiy den an Boden geworfenen Gegner

TSUig SU tSten oder gefimgen an nehmen, ihm etwaige kostbare Rfistnngs- nnd

WaffBnstficke sn entreißen. Ein Konmiaado, das solch eigenmächtiges Plflndem

und Anemhen Terhmderte und den Ritter zwange stets gerlistet nnd auf alles

gefaßt zu bleiben, gibt es ja nicht. Ein derartiger Zustand, der von jedem

Siege eines ritterliehen Heeres unaertrennHeh is^ seist ohne Zweifel den Gofeehts-

wert bedeutend herab, und eine Trappe, die m emem soldiMi Moment angreift

muß, selbst wenn sie erheblidi schwächer ist, bedeutende YorteQe haboi: viele

abgesti^ene Ritter sind gegen die Anreitenden hat wehrlos, und das an-

gegriffene Heer wird sich über einen weiten Raum verteilt haben, so daß der

Angreifer vielleicht zunichst gar keinen ebenbürtigen Gegner findet und die

feindlidien Streitkräfte successive aufreiben kann. Wie der Kampf sieh bei

einem solchen ÜberüshUe gestaltet, das hängt ganz von den besonderen Um-
ständen ab; bei einer großen Überzahl der Angegriffenen ist es nicht aus-

geschlossen, daß sie den Kampf aufnehmen und si^eich durchfechten. Da der

Ritter Einzelkämpfer ist und sidi ohne Schwierigkeit für seine Person nach

allen Seiten hin wenden kann, so wird es nicht viel ausmachen, ob der pldtz-

liche Stoß auf die Flanke oder den Rücken erfolgt: das Entscheidende ist immer

die Frage^ wie viele Ritter im Moment des Stoßes kampfunfähig sind, und wie

weit sie verstreut sind.

In einem solchen Moment der b^innenden Seibstauflösang muß Xarl das
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staufische Heer angegriffen haben, denn all© Quellen stimmen darin überein,

daß mi btautischen Heere Siegesgewrißheit herrschte. Daß die Ann. i*iac. Gib.

und die übrigen die Unordnung nicht ausdrücklich erwähnen, erklärt sich leicht:

ihnen — sofern sie überhaupt eine Anschauung besaßen — genügte das Moment

des Überfalls zur Motivierung der Niederlage, weil sie die Unordnung für etiras

SelbstventSncUiehes ansahen. Die Frage ist aber hhd, wie weit die Anfldsong

ging, und ob ne eine Yerleidigong geslattei oder TSiliinderi hfti Und da irt

kein Zweifel, daft man sieh den Ann* Flae., Piolm. Lne. und ihren Genossen

aaadilieAen nraB. BislenB sind dieee beiden ale die niverlissigston befanden

worden, nnd dann liegt in den QneUen, die von einem harten Kampfe Karls

niehli wissen, die Tendern dar Yerfaerrlichimg Karls (oder Ersrds t. Yalery)

TO denttieh tot Augen: das fisnzSsisdi-italienisehe Heinr ohne Karl nnd Ihrard

wird gesehlagen, da erseheint die Ton ihnen gefBhrte Abteilang wie em dens

fix maehina, nnd so^eich wendet sieh das BlatL Biese Elfehthascherai ssigt

rieh wank in anderen Einselheiten: naeh den Ann* last. F^, Bieobaldns and

seinen Nacbfolgem hört Karl während des ersten Gefechts in der Sbene eine

Hesse^) nnd Teiläßt sieh so als wahrer Held der Kirehe mehr aaf die Hilfe

der heiligen Jongfrsn als anf seine Kraft; Ferretos YinGentinas hat eine gaas

phantastisdie Schladttbesehretbang: nadi dem Muster der antiken Legende laflt

er die b^len FeUheiren snsanunenkommen nnd einen ICag aar Sehladit ver-

alireden. Saba Malaspina, der in der Todiegenden BVage im wesentUehen mit

diesen Avtoren flbereinstinimt, maeht keinen besseren Eindruck, wenn er die

siegreichen Dentschen das französisdhe Lager plündern und sich dort mit

Kostbarkeiten aller Art, wie T^pichen und silbernen Qefäßen beladen laßt.

Die Tatsache, daß die Franzosen selbst nach ihrem ÜberfeUe den Sieg erst

tapfer erkämpfen mußten, und daß nicht etwa 'eine wunderbare Verkettung

der Umstände' ihn ihnen 'fest mfihelos zufallen ließ'^, ist also nach allen

Qnmdsätzen dar Qnelknkritik nicht zu bestreiten.

Yen dieser gewonnenen Erkenntnis aus betrachten wir nun das Verhalten

Karls, um festzustellen, wann er seinen entscheidenden Angriff unternommen

hat. Nach den Ann. lust. Pat., Saba Malaspina, Kicobaldos, iferretas, Villani

nnd anderen sieht Karl der Niederlage der Seinigen ruhig zu, ohne einen Ver-

such zu machen, ihnen zu Hilfe zu kommen, so lange das Gefecht noch

schwankt. Sein Aufbrach zum AngriflF erfolgt erst nach vollständiger Flucht

des größten Teils seiner Armee. Soll man dem erfahrenen Krieger eine solche

Torheit zutrauen? Er setzt© sich dribei der Gefahr aus, daß spine Leute unten

von (\PT Übcnnacht vernichtet wurden, und daß auch er dann mit seiner get-

rmgen Anzahl das Gefechf nicht wipderherstellen konnte; ferner mußte er mit

der Wahrscheinlichkeit rechnen, dali sein Versteck durch Flüchtlinr^o, viplleicht

auch durch Gefangene, verraten wurde, und dann war mit semcin l'i plante n

Überfedle vorbei, und er selbst mit dem geringen Kest semer Truppen gewiß

') Hampe 8. SSO hat odfc Becht lierTOigeliebeii, welche OrOnde gegen dieie Behaaptnag

*) Hampe S. 294.
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yerloren. Ohne Zweifel war es für ihn geboten, die Feinde mit seinen Truppen

iu der Ebene haudgemeiii werdtn zu iaöacn, um sie daun, wenn sie alle

engagiert waren, überraschend anzuiaiien: durch einen solchen unveiuiutetcn

Angriff konnte er mit Übermacht an einer Steile auftreten, vielleicht rief er

gar eine Panik hervor, die in mittelalterlichen Heeren bei ihrer losen Zusammen-

Setzung nichts Seltenes war.^) Aber nicht bloß sachliche, sondern aach rein

qnellnilEriliselie Axgiimeiiite laeaen sich gegen die Annahme eines solchen spaten

Angriffii Kurls anfuhren. Denn die Quellen, die ihn enÜulben, stehen mit-

einander in Widerspruch, nnd das diaimklieriatuGhe Merkmal der Legende,

wie sieh ein Irrtum aUmililicli yergr$ßert nnd erweitert laßt sich dentüdi er^

kemien: bei den Ann. Inst Pai. heifit es einfiieh^ Karl sah die Niederlage der

Seinigen imd griff daranfhin sogleich an; Bicohaldos läßt ihn erst dardk

Spiher benachrichtigen; nach Saba Malaspina nnd Ferretas VineentiniiB er^

wartet Karl bereits mit Sicherheit^ daß die Feinde sich Bsrstreaen werden und

erschiebt deshalb den Angriff^ nnd bei YiUam endlich spielt £rard von Valer

j

die BoOe des Propheten. Diese Verschiedenheit in den Angaben nnd die

sonstige nns bekannte UnsaTerlassigkeit der Autoren genfigt, um ihren Be>

hanptungen jeden Boden in enisiehen.

Nnn berichten freilieh auch die besseren Quellen, wie die Ann. Plao. Gib.

und Ptol Luc., daß Earb Angriff eifolgt sei, ab seine voigeschobenen Truppen-

teile schon gesdJagen waren. Das scheint auf den ersten BUi^ ein Wider*

Spruch SU sein su unserer Annahme, daß für Earl der Angriff geboten war,

Triihrend das Gefedit noch nicht entschieden war. Aber der Widerspruch ist

nur scheinbar. Denn es ist leicht möglich, daß Karl die Widerstandskraft

seiner vorgeschobenen Abteilungen überschätzt hat*); hei der großen Über-

legenheit der G^^ner mögen seine Leute fr&her
.
gewichen sein, als er an-

genommen hat; er kann abo den Aufbruch zum Ai^priff befohlen haben, als

der Kampf noch schwankte: während seines Vormarsches hatten dann die über-

legenen Jl^einde bereits die Oberhand gewonnen. Diese Kombination steht mit

keiner glaubwürdigen Quelle in Widerspruch, und saRhlieh ist sie Tollanf ge-

eignet alle Schwier^keiten au lösen.

Vn. EßAED V02^ VALERY

Durch die früheren Auseinandersetzungen haben wir den Lorbeerkranz

Brards schon fast entblättert; da der Heinrichskampf und die spanische Mauer

L^ende ist, bleibt für Erards Ghroßtiiten kein Raum mehr. Die Szene mit

Guido V. Montfort wird mm rlot-h jetzt <rorn fallen lassen, wenn man hört, daß

sie allein bei Primatus .steht?' Oder will man glauben, daß sich ein Blinder

im Reiter£!;eiVcht, umringt von Gegnern, auch nur einige An[?P!ihlirkn halten

kann? lilr wäre trotz allen Tobens verloren, und auch em Erard würde ihn

*) Tgl. s. B. die Sddacht von Gransoii. DelbrOck, Pener- nnd Buigondeikriege.

) Ich legt' keinen Wert darauf, will aber der Vollstriadigkeit wegen erwähnen, daß

eich für diese Anschanr.n^r die An^^abe von Saba, Trimatus und andereni Karl habe mit

Ingnmm die Flucht der iSeiuigea angesehen, verwerten Uefie.
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nicht retten k&men: ein Helm, der in solcher Weise über den Kopf getrieben

ist; kann nicht so schnell wieder znrecht gesetzt werden, und die Zeit, in der

die beiden umeinander bemüht sind, werden die Feinde nicht unbenutzt lassen.

Wir haben daher nur noch zu untersuchen, wie es im übrigen um den Anteil

Erards am Gefecht ateht. Erwähnt wird er in mebr^ron Berichten, wie in den

Ann. der. und dem Chronicort ITanort,, ohne daß ihm eine besondere, ausschlag-

gebende Tätigkeit zugeschi leben wird. Seine Beteiligung an der Schlacht steht

daher außer Zweifel. Kine i^röLi« re Rolle spielt Erard dann 7Mm ersten Male

bei Saba Malaspina. Hier malmt Erard den Konig im II iritei hiilt , die unter

den Feinden ausgelnochene Unordnung zu benutzen; es sei keiru Uefahi* mehr

im Kampfe und m der Rucht keine Rettung. Villani weiß noch mehr: Erard

hat dem Könige nicht nur den Rat gegeben, den Hinterhalt anzulegen, nein, er

Terhindert auch den König, der sofort nach der Niederlage seiner vorgescbubeuen

Schai'en angreifen will, ins Verderben zu stürzen: er solle warten, bis die

Deutschen sich in ihrer Beutegier zerstreut haben würden*), dann erst sei es

Zeit zum Kampfe, und bald darauf gibt er ihm daa Zeichen zum Angriff. Den

Bericht Villanis wird man nach den yorangegangenen Pndfen ohne weiteres

verwerfen können, aber auch Saba ist uns durch seine phanüistische und irrtums-

reiche Schilderung verdächtig geworden, und welche niilitiit ischen Gründe im

besonderen gtgtn das Karl hier zugeschriebene Zögern sprechen, haben wir

oben gesehen. Und unser Mißtrauen steigt, weil bei Saba selbst Erard reeLt

unmotiviert auftritt: Karl hat ja nach Saba von Anfang an auf die aus-

brechende Zuchtlosi^eit unter seinen Gegnern gewartet, um den Angriif zu

unternehmen; mma miül iliii da Erard erst nooh snm Überfalle niahnen, als

ee 80 weit Iii? Wbr lESnnen daher aiidi hier die oiiiidieideDde Eingreifen

ISnurds bewitigen. Saba hai offenbar entweder Ibrardi Rolle eelbet erfonden,

weil er eeinen Namen rühmen hürte und dnreh irgend ein konkretee Yerdienet

den Bnhm eiUBren wdlte, oder er hat irgend eine Lagogeaehichte naeh-

enShlt. Die übrigen Quellen würden ohne Zweifel Ton einer eo enieebeidenden

Einwirkimg auf Karls Enteehlflsee ebenfiJle erfidumn haben.

Der Kern der Enrdlegende ist alsOi daB Erard als tap&rer Klmpfer an

der SeUaeht teilgenommen hat^ nnd daA sein Käme eine gewisse Popularität

genossen hai Die Fama TergrOfterte seinen AnteÜ*)! nnd in IVsnkreieh trat

sein Name in Yerbindnng mit der Heinridislegende: wer Erard feiern wollte,

konnte das nicht besser ton, als indem er ihn som Sieger über diesen ge-

flbehteten Feind stempelte; Ton hier überkam sie YiUani nnd fügte dann

seinnseits noch eine Nnanee hinan. —
^ Er kenne die Bentegier der Deatsidien, tttt Um TiUaai isgen. Wenim gerade der

eiMi den (Ment Eeinkehrettde die Denttehea bener kamit alt Kerl, der nhOB manchen
Stnuifi mit ihnen bestanden hat, sagt Villani nicbt.

*) Der Kultus bestimmter Per«ÖDlichkeitf n auf Kosten anderer ist ja niclits Seltenes,

vgl. z. B. die Wakenitamythe (Immich, Schlacht bei Zomdorf) Wie achnell solche Lff^fmdon

selbst in modemer Zeit entstehen, das zeigt vortrefflicli Richard Schmitt, Schiacht bei

Tianteaaii, Gotha 18SS. Aaoh der ipeniflch-amerikaitiiehe Krieg bietet defir lehneiche

Beispiele, Deatsdie Ihuine-Bandachao Jahrg. IMt. •

ir«M JduMMinr. tm, I . 4
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Veraaehen wir es nun, nachdem wir dne Reflie' von Biügelhfliteii fest-

geBtellt haben, den Verlauf der Schlacht an rehoil8ir1iier«n.

DIE SCHLiLCHT

Die strategische Lage war folgeude. Konradin hatte sich in Rom mit

Ikmiich von Kastilien, dum ehemaligen Verbündeten und jeUigen Todfeinde

Karlä vereinigt, und beide brachen mit einem Ritterheere von 5—6000 IfaiBB

nach Apulieu auf (18. August). Sie marschierten durch daa <9ebirge nach

Oaten, um in die anfiÜndiBchflii neapolitaniaehen Pkovinsen AbnuBi und

Gi^itanata einziidrii^en^), wo soeben Sovl noch yergeblich Tersudii hatte, die

Aufständischen niedersaw^rfen. Karl eilte ihnen entgegen, um aie heim Herab-

steigen in die Palentinisehe Ebene^ die sie TOiaussichtlidi passieren mußten, an«

Bugreifen. Beide Teile hatten den dringenden Wunsch, eine Schlacht lu li^inm:

Karl, um durch Besiegung Konradins dem Aufotande, der schon swei Drittel

des Königreichs .um&Bte*), jede Hoffiiung auf Hilfe von außen au rauben;

Konradin, um durch eben Sieg dem Anstände nene Nahrung an geben und

durch wdteres Vordringen den Insurgenten die Hand reidien au kdnntti. Vier

Tage, nachdem Konradin Born yerlaasen hatte, waren sich die Heeie so nahe

gerückt, daß ein Zusammenstoß unvermeidlich war: Karl hatte ein Lager auf

dem Berglande bei Albe bea«^^ (22. Aug. nadmdttaga), Konradin lagerte seit

dem Morgen desselben Tages weniger als eine halbe deotsche Meile nordfistiich

oder östlich davon. Zwischen beiden Lagern befand sich ein Wasserlauf.

Die Heere wurden einander ansichtig, als Karl das Albesche Hfigelgelände

betrat. Wie es scheint, glaubte das staufische Heer beim Heranrücken Karls

an einen baldigen Angriff und sammelte sich vorwärts des Lagers zur Schlacht^

kehrte aber bald ins Lager zurück. Wie Karl selbst berichtet, habe der An-

blick seines kampfbereiten Heeres ihnen die Lust zum Schlagen benommen,

indessen ist dieses Motiv tendenziös und offenbar unrichtig: warum soll das

staufiscbe Heer, das am nächsten Tage den Mut fand, Karl anzugrei&n, in

diesem Moment davor zurückgeschreckt sein? Die äußeren Umstände waren

sogar gunstiger als den Tag darauf: die Staufer waren ausgeruht, und Karls

Heer war von einem langen Marsche ermüdet.') Weshalb damals die staufischen

Führer den Anpjiff unterlassen haben, wird uns nirgends gesagt; vielleicht

schien ihnen die Tageszeit au vdrgerückt, vielleicht auch wollten sie Karl in

dem schwer zugänglichen Berglande üicht angreifen und erwartetm^ . ilm am

nächsten Tage in die Ebene zu locken. Da sie wohl wußten, daß Karl wegen

dcH zunehmenden AufstAndes in seinem Rücken eine Öchlacht suchen mußte, so

waren sie sicher, daß er die Entscheidung nicht dadurch hinausschob, daß er

unbeweglich in den Bergen stehen blieb. Es ist begreiliich, daß die Truppen

Karls^ wie er voll Stolz mitteilt, den angeblichen Rückzug der (iegner mit

') Vgl. Ficker, Mitteilungen des Instituts fOr Osterr, äesohichtifonchnnif Bd. D.

•) Vgl. Hampes Feststellungen hierüb«r.

^ Nach Karls eigenen Berichten.
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Eohnrufen begleitet haben, aber eine moralische Überlegenheit der Franzosen

beweist dieso Szene nicht.

Am uiidf'K n Morgen (23. Angnst) begann Konradin kurz nach Sonnen-

aufgang den Vormarsch in die Eb^ne; Karl, der die F'oinde beobiichtetp^ nickte

ihnen sogleich en^gen. Ehe die staufiöche Armee den erwähnten Wusserlauf

übersch n^iten konnte, standen Karls Truppen in der Ebene gefechtsbereit, und

nun maciiteu die Staufer eine Weile Halt; anscheinend trugen ihi-e Führer Be-

denken, das Hindernis angesichts der feindlichen Armee zu passieren. Schlieti-

lieh, gegen nenn Uhr, wagten sie den Übergang doch, Karls Truppen stürmten

ihnen entgegen, und sogleicli begann das Uandgemenge.*) Uber den Beginn

des Handgemenges sagen uns die Queüen nichts Näheres. Insbesondere er-

fahren wir nicht, ob Karl den Feind während des Defilierens hiit ^nigruileu

lassen, um den übergegangenen Teil mit Ubermacht zu fassen. Wenn es ver-

sncht worden ist, so hat es keinen Erfolg gehabt. Vielleicht erfolgte der An-

griff durch den Fehler der Führer der beiden vorderen Abteiinngen zu spät,

als schon zu viele fibergesetst waren j vielleicht war auch das Gewftsser so im-

bedeutend, daB et den Truppen Konndimi koin efmffüicbei ffindanui boi^ aon*

dtitn ein BchlenmgOB Pkunieren gestattete. Genug, die stanfiicbe Aimee konnte

ibr nnmetttdiee Übergewieht geltend maehen, nnd naeh blntigem Kample

worden beide Torgesebobene Hanfea Karls in die Fhiobt geaehlagen.

Betraohten wir nim die Sefakehtordnung, in der die beiden Heere auf-

einander atiefien. Koniadin batte seine Armee in drei Scbaien geteilt, ent»

spreehend der nationalen Znaammenaetrong; die eine bestand banptiriieblich ans

Dentsehen nnter dem llarsebdl Kroff von Blüglingen, dem Oberbefeblsbaber des

ganzen Heeres, eine sweite ans Spaniern und Römern nnter Heinrieb von Kastilien,

dem Senator, die dritte aus den «ideren italienisdien BondesgmiosBen nnter

dem Markgrafen FkdIaTieinL üngefftbr gleiebaeitig mfissen diese Abteilungen

den Wasserlanf fiberschritten beben.*)

Kail batte sein Heer folgendermaBen Terteüi Das Gros stand in der Ebene

dem anrfii&end«! Feinde gegmflber, eine kldnere Scbar Ton etwa 1000 Rittern

batte er nnter seiner persSnlieben Fflbning weiter rfiekwSrts aufgestellt.')

>; Bis hierher uach KarU Berichteu und deu Ann. Plüc. Gib. Da dur Kaiupl' urut, wie

oben antfiBhdicb dn^tea, in der Ebene nach dem Übei^geage begonnen hat, lo iet ee fiSr

die taktisohen YeiUUtnine gleichgültig, welchen Wniaerlauf Konradins Jbmee flber>

Bchritten hat, ob den Salto oder cinou rechten Nebenfluß. Diese Frage ist nur wichtig fflr

diu Bewegtingen der Armeen vor der ScJüacht und verdipntf> noch einmal eint« f^nter-

Buchung. Das Schlachtfeld selbst steht aber fest: die Palontinische Ebeue /wiächeu ^Salto,

Monte Albe nnd Monte Felioe, nordOttlich ton Capelle.

Dm entepricht der oben goMhüdecten FeehtweiM, nnd abccdies wisien die Qneüen«

die den legendarischen Flufikampf nkht haben, nichts von einem succeseiven Ü1>ergang

und Angriff: 'Demum flumen »ubito cum magno impetu trajecerunC heißt bei Karl; 'D\ax

ÄMStrie et Crofftis . . . Heniicm . . . mcecomes marehio Pnllavicitius . . tramcHntcs aquam
. . . ineqperuHt bellum cum duabw scherU milittm Karuli' »agen die Ami. Flau. Gib.

^ Die Zahl nach dem Ann. Flae. Qib. Die Abrigea Angaben sdiwaaken nn 600—1900.

Ich schenke den Ana. Plac. den mdslen Glauben, obivohl ilire Nachriefaten Uber die feind-*

liehe Seite weniger niTerlleiig geweeen lein werden.
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Von mehreren Quellen, darunter auch von Ptolomeus Lucensis wird mit-

geteilt, die Truppen in der Ebene hätten vornehmlich ans Proven9alen und

Lombarden bestanden, die 7Airnrkt^ehaltene Abteilung sei von Franzosen j^e-

bildet worrl^^n. Man kann die Angabe acceptioren, und vielleicht spricht auch

dafür, daß Karl zum Hinterhalt diejenigen Kleniente benutzte, übfr die er die

größte persönliche Autorität hatte, und die er so am besten verhiiul rn konnte,

durch vorzeitiges Vorbrechen den Hinterhalt zu verraten In anderen, wie in

den Ann. Plac. (iib., wird erwähnt, daß die Truppen in der Ebene zwei Scharen

gebildet hätten, was bei der verschiedenartigen Zusammensetzung ebenfalls

wahrscheinlich ist. In den Einzelheiten der Schlachtordnung freilich lassen

uns unsere Quellen wieder im Stich. Wenn Saba und Ferrotus erzählen, daß

die eine unmittelbar am Flusse, die andere dahinter gestanden habe, und daß

beide nuciieiuander geschlagen worden seien, so bedeuten diese Angaben bei der

notorischen Unzuverlässigkeit der beiden nichts; die besten Quellen wie die

Ann. Plac. Gib. und Ptoletn. Lucensis und andere machen keinen Unterschied

zwischen einem Kampf mit der ersten und zweiten Abteilung Karls. Beide

müssen also ungefähr nebeneinander gestanden haben.')

Auch die Stellung der sarttd[gehaltonen Abieilimg ist nach den Quellen

nieht sn bettiminen; ne fcuiii sowohl in den An^raftm de« Albaner Berg-

laodm wie in denen des Honte Feiice gestanden baben. Die Scblacbi mnß die

gsnse Bbeue aosgeflütt haben, so daB Harl von beiden Stellen ans eingreifen

konnte.*) Was endlieh die HotiTe betrifft, die Karl bei der Znrfli^Btellnng

leiteteni so teilen nns die Quellen aafier einigen werüosen Phrasen ebenüüls

niehto mii Seine Anordnung seheint ja dem oben besprodienen Grondsatae

der gleichaeitigen Terwendmig aller Streitfaftfite an widersprechen, and welehe

Gefohien Kiarl dabei laufen konnte, ist ebeniUls schon dargelegt worden. Sa
ist nicht unwahrscheinlich, daß den Anlafi die nngentigende Ausdehnung der

Ebene gegeben hat; Tidlmdit gestattete sie nicht, simtliclie Trappen ^eicb-

aeitig frontal in Wirksamkeit zu bringen. Die Notwendigkeit, einen der

Amee zurfielczahalten, mag Sjurl dann auf den Gedanken gebracht haben, dnieh

einen Über&U su wirken, sei es durch direkten Angriff, indem er plötslich ans

der Tiefe seine Front unerwartet TMatirkto, sei es durch einen Flankenstoft.

*) Die Anidehimiig dei Terrains iai nach der Fickerschen Karte groß genug, um die

Aufatelltitig von etwa 3000 Reitern m gestatten. Freilich wird man über die Terrain-

verbältuisAe kaum volle Gewißheit erhalten könueu; es i%?t 7. H. nicht unmöglich, daß der

Salto damals ein anderes Bett hatte aia beute, so duii der iiaum größer oder kleiner ala

heute gewesen sein keim.

^ Nack der ScUaehUMwImibiiiig des Primatei und Tillani nrafite der IBaterhalt am
Monte Feiice gelegt worden sein, da nach ihnen das Bergland von Albe von Heinrich dnndb«'

ritten worden ist. Da ihre Darstellungen abf»r wertlnM sind, so ist nirbt« au^ ihnen ent-

nehmen. Ebenso lieüe die Mitteilung von Saba und Ferretus, daß die siegreichen iJeutscben

dau frauKösische Lager bei Albe geplündert hätten, auf das Versteck am Monte FeLice

•ehlieften, aber vie chon erwMmt, verdienen beide AntoieB wenig Yerbanen. Die niUi«

d«rmig dei Legen ist nidite als poetiedie Aaimialnng der Siegesfreiide der Kbniadiaieehett
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Da wir die Stellung seiner rfickwiiügen Abteiloug nicht kennen, sind wir auch

hierfiber im Dunkeln.

Nach dem Siege über die beiden Abteilungen Karle in der Ebene glaubte

das stanfisclie Heer die ganse fundliche Armee geschlagen in haben. Ein

Bitter in königlicher Rüstung, der eine der beiden Abteilungen geffihrt hatte,

wmr gefialleo; man hielt ihn für Karl und war nun vollends des Sieges gewiß. ^)

Kurz nach der Entscheidung muß Karls Angriff erfolgt sein, und er fand das

staufische Heer großenteils gefechtsunfähig. Wie oben schon nachgewiesen,

folgte noch ein hartnackiger Kampf, aber über seine Einzelheiten erfahren wir

wenij?; manche Anzeichen sprechen dafür, daß eine Panik bei dem plötzlichen

Aiigriti' anshmch und ein giußor Teil der Überfallenen gar nicht mehr am
Kampfe teiinaimi, so daß die Frauznsen jetzt die t'^erlegenhcit be^iaßen. So

scheint nach der Ann Plac Gib. dtr Tr;iü;er dva Xn uzbanuers aeliieunigat die

Flucht ergnflen zu haben, und sein böses Beispiel blieb natürlich nicht ohne

Wirkung; nach Ptolem. Lucensis flohen viele soprleifh. uml is wird besonders

hervorgehoben, daß Heinrich von Kastilien mit Dt utsc lien und Italienern längeren

Widerstand geleistet habe. Wenn in dem staatlich einheitlichen und verhältnis-

mäßig straflP organisierten Heere Karls des Kähnen bei Granson eine Panik

entstehen konnte, so ohne Frage weit leichter in der bunt zusammengesetzten

stanfischen Armee, deren einzelne Glieder sich nur wenig kannten und gewiß

nicht unbedingtes Vertrauen zueinander hatten. Es ist keineswegs ausgeschlossen,

daß manche Ritter Konradins bei dem unerwarteten Angriff an Verrat in den

eigenen Reihen, wie bei Benevent, geglaubt und dt «halb am Widerstande ver-

zweifelt haben. Das Bewußtsein, soeben einen Erfolg errungen zu haben, ist

kein Schutz gegen eine solche Panik; Ljirade nach einem Siege macht sich m
jeder Truppe ein Gefühl der Abspannung bemerkiich und läßt ihr leicht einen

unerwartet auftauchenden Gegner gefährlicher, als er ist, erscheinen.*) Wie

dem nnn anch sei^ der Sieg, den Karl so davontrug, war entscheidend. Das

feindliehe Heer Uste sieh vollstSndig anf* was nicht getötet oder gefangen

worden war, entflok nnek allen Seiten nnd erlitt dnroli die NaohsteUnngen der

BerSlkerung schwere Verlnsfce. Eonradin mShtIk, der setner Jugend wegen an

der SeUacht nicht tciIgcnommMi hatte, entkam mit wenigen Begleitern nach

Rom, Heinrich von Kastilien floh nach Rieti nnd wnrde bald gefangen ge-

nommen. Die Yerluete waren der Nator dea Kampfes entsprechend auf beiden

Der Ritter trug die Abseichen des TUmgß von Frankreich (vgl. Hampe S. 287), wurde

aber trot/.Hpm . wie fast Bämtlicbe Quellen angehen, fflr Karl gehalten. Schwer glaublich

ist es freilich, daß Heinrich von Kastilien und ao viele andere, die Karl geuau kannten, eben-

falls den Irrtum geteUt haben sollen. In den meisten modernen Darstellungen wird anf

dteeen iRtvin gn$m Oewieht gdegt; er loU haaptiftclilidi die ungeit^te Siegecfreode

und die Auflösung des staufischen Heeres veranlaßt haben. Ich toilo diese Annahme nicht,

da ich, wip nl.en dargelfigt, difi '.^ufl^iHung' anders auffasse. Die V'erweclislung Iiat somit

keine Pt dcutun^' tVir den Ausgang der Si^lilacht gehabt. — Ob der Kittor die königliche

Rflstung aot eigene i: aust oder auf Wunsch Karls angelegt hat, und ob damit irgend eine

tahüMiie Uee veadraadn war, edUuen wir nicht, da die besten Quellen hierfiber lehweigen.

^ T|^. Sehmiftt, Traatenan 8. ff
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Seiten erheblich; namentlich die ersten beiden Abteilungen Karls müssen be-

trächtlich gelitten haben. Unter rli'^'^on Umständen ist es glaublich, wenn die

Zahl der Gefallenen auf etwa 4CK>U angegeben wird\), und es ist bereiflidl,

daß Karl eine unmittelbare Verfolgung nicht unternelunen konnte.

Wie man sieht, reichen also die Quellen auch für Tagliacozzo nicht aus,

um eine detaillierte Schilderung 7,u entwerfen: gerade den wichtigateu Punkt>

die Zurückhaltung eines Viertels der Karolingischen Armt^e, können wir nicht

aus den Quellen, sondern nur durch Vermutungen erklären. Aber so viel

sehen wir aus dem Verlauf mit völliger Sicherheit, daß *mer moderneu

Taktik im Kitterheere nicht tlie Rede sein kann: ein «rfsciiuit^^s irleer zerstreut

sich nicht sorglos nach eiuem Siege, sondern })leibt geschlossen unter Kommando;

wemi m öich der Ruhe hingibt, ist es nicht ohne Deckung, m daß es am
hellen Tage nicht in dieser Weise überfallen und von einer weit schwächeren

Truppe geschlagen werden kann. Es wäre lohnentl, alle größeren Schlachten

des Mittelalters allein dieser Frage und ihrer verfaösungögeschichtiicheu Kon-

sequenzen w^en Speziaiuut/ersuchungeu zu unterziehen.

') Die Ann. Plac. CiL. sprechen von mehr als 4000 Rittern und Fußsoldaten. Ohne
Zweifel ha'ien die Ritter das Hauptkontingeut /.n dieser Z;ihl <re«tellt, al)er es ist natfir-

lioh, daß auch von dfr Dienersrhaft der Kitter und ihren etwaigen Nebenkämpfern manche

dun Tod gefunden haben, nameuÜich auf utaufitscher Seite. 4000 Gui'aUbne, etwa 40

aUw Kämpfer, ist dn recht hoher Sftte.
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SOHILLEBS FBAaMENT DAS SCHIFF

Von Gustav Kettneb

Als ich 1895 Schillers dramatischen Nachlaß nach den meist im Goethe-

Sohiller-Archiv aufbewahrten Handschriften herausgab, mußte ich mich bei dem
Fngment *Da8 Schiff* mit einem bloßen Abdruck der ersten Veröffentlichung

in Hoffmeisters NaGhlaft WH SehiUers Werken begnügen, da der Besitzer der

Handschrift, Poaonyi in "Wien, der bekanntlich argwöhnisch über den von ihm

zusammengebrachten Schätzen wachte, ihre Benutzung nicht gestattete. Nach
seinem Tode ist sie in den Besitz des Buchhändlers F. Cohn in Bonn über-

gegangen. pTofes«nr B. Litzmanns Güte verdanke ich eine wort- und Zeilen-

getreno Abschrift Erst danach ist es möglich, die Folge der einzelnen

Entwürfe fentzusteiien und einen klaren Einl Ürk in die Entstehung und Ent-

wickelung dieses Plans zu gewinnen, der unttM allen Plänen Schillers uns am
ftLrnd artigsten erfoheint. Zugleich eröffnen sich uns dabei Seitenblicke auf

Schülers dramatisches Schaffen überhaupt.

I. Ich gebe zunächst einen Abdruck der Entwürfe in der Anordnung, die sich

mir als die ursprüngliche ergeben hat; die bisliarige, die der zufälligen Lage

der Blätter folgte, füge ich am Rande bei.

Die Handschrift besteht aus drri li;ilh<jf brochenen, auf der linken Hälfte

der Seite besch riehener Poppelblättem Quart. Die einzelnen Seiten bezeichne

ich mit a— d; Marginalien auf der rechten Hälfte der Seite gebe ich als

1^'uiinoten, lateinische Schrift kursiv wieder.
'

Fragment 1

[a] Die Aufgabe ist ein Drama, worinn alle interessanten Motive der Seorei.son, der (1)

außereuropäischen Zustände und Ritten, der damit verknüpften Schicksale und Zu-

fälle geschickt verbunden werden. Auikuliuuen ist also ein Punctum saliefis aus dem
eile') fliflh eutwiekelxi, un wdßhM ädh alle BaUlrHcli anknüpfen lassen, ein Punkt

also, wo sieh Koropa, Bidien, Handel, Seeftliiten, Schiff und I^tnd, Wildheit md
Enltnr, Enntt nnd Natur, de, danteUen IftBi Auch die SohübdiMtpUti und Sehii&>

regierung, der Charakter des Seetninn^ des Eaufinaiins, des Absniheoreis, des Fflanssra,

des Indiaosis, des Creolen müssen bssümmt and lebhaft eisdheinen.

Landen und Absegeln.

Sturm. Seetreffen.

Meuterei auf d. 8ohi£

SchifferjustLz.

Begegnung zweier Schiffe.

SeheitenideB Sehiff
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Ausgesezte Mannschaft

Proviant. WaBsewriniifthmea

Handel

Seecarten, Compaß, Liingenuhr

Wilde Thiere, wüde MeoBchen.

[b—d sind vou Schiller leer gelassen.]

Fragment 2

(5) |a| Km CopttotM, der Ton einer rebellischen Mannschaft aasgeseat wird, oder ge-

worden ist

Das Schiff welches auf der Rhede <liegt^), ist von der aufrührerischen Mann-

schaft in Besitz genonunen. Vergebena hat Eduaid seme Hofinmg wa£ dieses BoUff

gesezt; er glaubt, jede Aussicht sei ihm nwi zur BBcUEehr Terloren, als sioh alles

aiift freudigste fttr ihn entwidcelt.

^) Ein wegen eines Mords nach Soitmifbaif geschaffter, sein junger Sohn

tbeilt freiwillig s. Schiclisal, dieser ist sau Jflngling herangewachsen.

W \y\ Schiff auf welches man alle Ilofnung 8e!5t kann entw«?dt'r untergehen, oder

Ter^cTtkn^ou werden oder eine Meuterei kann anf demselben ausbrechen. Geüangene

auf dem Schiff.')

Wie kommt es in dieses Gewftßer

Die spurlose Bahn des Schifs

Die Eoralleo.

Die SeevOgel, das Seegras

B
(7)[c] Die Handlung kann auf dner ünsel*)^ etwa Jsis PeurftoM oder «in«r Ihn&ch

selten besuchten Stufion seyn.

Edttard^) hat mehrere Jahre die Wirkungen seiner nach Europa geschickten

Briefe und der Versprechungen eines Freundes erwnr*pt, er ist auf dem Punkt die

Hofnung aufzugeben und sich [f/e^'^iricJicn zu) auf (iii lusel zu binden, wo ihm der

Pflanzer seine Tochter anträgt. Dieser Ptiaiuer ist auch ein Europäer und durch

Schicksale hierher gekonunen. Seine Tochter.

") Ort der Handliing:

Madras in Bmigakn,

BnrinanL

Titnor. [Die gante MargkutUe ist äntnikslrukeii]

*) Wie ist Eduard hierhergekommen?

(g) [d] Das Stück kann so endigen , daß Eduard in dem gefangenen Hauptmann des

Schiff" seinen Freund entdeckt, daß er ihm sein S(hiff wiedererobern hilft, und daß

die Aufrührer, statt der vorigen Bewohner auf der Insel zurückbleiben.

Fragment 3

(a] Ein Europüer hat sich in Indien etabliert'! und durch Fleiß und Treue sich die

Neigung s. Patrons in solchem (trade erworben, daß dieser ibn zu seinem Eidam

erwählt. Seine Tochter aber liebt schon einen andern, dem aber der Vater nicht

hold ist.

An demselbeu Tag, wo der Kanfinaim sich gegen den Enropfter erklttren will

langt ein europSischer Osfcindien&hrer auf der Bhede an.*)

Der jnnge Euiopler hat in Europa*) etwas geliebtes verlassen, sein ganise Hen
ist dahin gewendet, er ist nie glflokUch gewesen, seine einsige IVende sind Bdhiffe
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aus Europa*), aus dem Land s. Liebe, ankommen zu sehen, und Nachrichten zu

empfangend) Auch heute treibt ihn diese Bierde, da er von dem Schiffe gehört,

an das Ufer.

*) England strickt ein Netz von Entdeckungsfahrten um den Globus^ (4)

womit eB IIb Meere umfängt.

*) Du Sehlff moB ein lebluifliM InterMM emfen, es ttt das dnrige

IiiBfcriimenft des ZiiBSaiiiisnIiaiigs, «i ist ein Symbol der enn^iliBehem Ter»

biwtimg, der ganzen Schiffarth vl Weltumseglmig.

I^isode vom Schiffscopt/am, Matrosen und Bissagiers.

Eine unglltokliche auf einem Ixrthiim beruhende Geeohichte hat ihn (9)

Ton E. exiliert.

*) Fremde Nationen erscheinen im Stttck, Chinesen^ Eingebohme, Mohren

^) Jenny ist allen theuer, er ist ein guter Engel der Unterdrückten.

[b] Auf dasselbe S<*biff bat auch die Tochter de.s Kaufmanns ihr Absehen gerichtet^) t*)

um mit ihrem Liebhaber nach iiurapa zu fliehen, weil sie den Vatu: nicht zu er-

weichen hofft

GeiprSch xwisehen der Toebler und dem jungen Jemtjf. Ihre Fragen naeh

Xuropa, seine wehmgthige Sduldenni^ der Heimai

Toditer eridlrl äm iluren EiiIm1iIii8.

Vater hat ihm zuvor den Sflinigen erklftrt.

Jenny erh&lt aus Europa keine Nachricht u. ist sebr traurig.

Er schlagt die Tochter def; Kaufmanns aus.

£r will selbst nach £uropa.

*
i Sie versieht sieb mit Juwelen und Geld,

Eine gewifse Härte des Vaters und die Heftigkeit ihrer Liebe entschuldigt

iluren EntselilnS.

Der Liebhaber klmpft sut sieh selbst, er vendunlht den Beiefatimm der

Tochter,

[c] Das Lokal des Landes, wo des SMsk spielt (>)

Eine fingehohme lieht den CnrqpXer und beweint ihn nach seiner Ahfarth.

fin Weltamsegler.

Ein Bingebohmer, der ihn nach Eun}pa begleitet.

Jenf^t Falron wird für den Vertust seinee Lieblings dureh etwas anders ent*

schädigt.

Ein Wegsegcln und Dableiben muß zugleich vorkommen.^) Beides hat

etwas Trauriges, aber das Freudige ist überwiegend.

Unter den Dableibenden ist ein Europäer, der sich mit Freude und Hoi'nung

•nsiBdelt oder einer, dem Bnrop« ftemd wir und der hier sein Vaterbnd findet

Er hat die Sehreefcnisse der europlischen Sitten hassen galemt und weil er aUes in

Europa verloren, was ihm fliener war, so umfaSt er mit Hofanng das neue Vaterland.

Zwischen beiden steht der Beenann, der liberal und niigends su Hause ist, und

auf dem Meere wohnt.

^ Es könnte so gefQgt werden, daß die Person, die sieh wegsehnt, bleibti

und die welche su bleiben gedacht, wegsegeli

oder

fdl der sich expatriierende Europäer redet die fremde Erde an; Jem^ hat sich zuvor

an das Meer gewendet.
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Schiffe sind selten auf diosor Eflflte^'iuir ndiig» Pflaiuar nidit Eanflevta lab«n bier.

£s erscheint also im Stücke:

der PflanTier, d^r Rrilandeudo Kaufiiiann, rior Seemaim, der Indar^ der J^Mnopdier,

der Halbeurop&er ; außer diesen die Hauptpersonen.

Was bringt da^ Scbitf mit, um Jenm/'s Sc^hicksal zu verändern? Entweder

seinen Freund oder seine Geliebte oder seine Zurückberui'ung, oder seinen Vater. ^)

Ein entscbeidendeB MotiT, warum er nach Europa geht

Darf die BeToltttUm mit eiagefloehlaL werden?

Jenny« Gdiebte hat ümii Bnider oder Oheim begleitet

Ein reicher Kaufimann ist der Vater von a. Geliebtai, dieeer ist gaos ann gie-

worden und hat sich deßwegen aufs ^Teer begeben um außer Europa sein Glück zu

Terbeseem. Er ists der [über gestr. langt] mit dem Schiffe anlangt) er und s. Tochter

steigen allein ans Land, sein Bruder ist der Patron Jennys.

^) Eduard, der junge Mann
Jenny s. Geliebte

Lohr. Patron Eduards

Olof» deeaea Bruder, Jennys Tater

Färsen, (ki^ßain des SehifGi.

Neger in Löhn Diensten.

Molly Löbrs Tochter.

Riouff ihr Liebhaber.

Matrosen des Sehiffs

Auf der letsteii Seite [d] yon Fr. 1 ist bemerkt:

Diese drei Bogen eigenhändiger Schrift meines Vaters iViedrich von Schiller

habe ich meinem geschätzten Freunde Edmrd Schnllfr zum Zeichen einer besonderen

Zuneigung heute ttberreicbt und bezeuge hierdurch die Aechtheit der Schrift meines

Vaters.

Wien*) den 9^" Juli 1833 Emst von SdaUer.

n. Schon damalSy als der Dichter der RSvber in die winterliche Einsamkeit

Ton Banerbaeh sidi flü^tetcy hette er sofort nach seiner Ankunft (9. Dezember

1782) Ton Remwald ans der Meininger Bibliothek neben dramatiscfaen und
isthetischen Werken auch 'Reisebesohieabni^en* sich erbeten, ünd an seine

Braut schrieb er am 27. November 1788: *£b ist gu^ daß Sie sieh Ihr kleines

Zimmer dnrcb Beisebeschreibungen xedit groß und weit machen. Mir ist es

immer ein unaussprechliches Vergnügen, mich im mSgliehst kleinsten körper-

lichen Baume im Geiste auf der großen £rde hemmzutommeln.' Auch später

griff CT gern in den Stunden, wo er durch sein Leiden ermattet sich unfähig

zum ScliafJen fühlte, zu dieser Lektflre. Besonders im Winter von 1797 auf

1798 hatte er, wenn 'die Stimmunpr zur Arbeit' am Wallen stein stockte, *viele

Reisebeschreibunp^en gelesen* und 'sich nicht enthalten können, zu versuchen,

welchen Gebrauch der Poet von einem solchen Stoffe wohl modite machen
kdnnMi* (an Goethe 26. Januar, 13. Februur).

*) Von einem Aufenthalt Bn»t von Schülen in Wien kk tonst nichts bekannt; vgL
K. Sdimidt, Schülen Sohn Emst, FSderbom 8. 488 Anm. 1.
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Voran jrecrflngen war ihm mit diesem Versuck sdion Kotzebu der ge-

rade in den letzten Jahreu mehrfach die Handlung seiner Dramen nach fremden

Erdteilen verlegt hatte. Das Drama allerdings, in dem auch eine liebende

Wilde und ein Europamüder auftreten, *La Peyrouse* erschien durch einen

seltsamen Zufall in demselben Jahre, in dessen Beginn Schiller sich mit diesen

Plänen trug. Es ist möglich, ditö die äußerliche, aber geschickte Art, in der

der RnhnpnkiiTidi<j:(' exoti=^rhf» Szenerien und exotische Gostidten zur Erweite-

rung und tSteigerung der theatralischen Wirkung benutzt hatte, Schiller mit

daam anregte, die künstlerische Bedeutung eines solchen Stoffes zu prüfen.

Anfangs hielt er es für ganz unmöglich, ihn zu einem Epos oder Drama zu

Terarbeiten. Einen heutigen Dichter würde sicher schon die Knltnrlosigkeit an

sich abschrecken: das dumpfe, noch nicht zur Klarheit des Denkens und zu be-

wußtem Wollen erwachte, im wesentlichen instinktive Dahinleben. Schiller da-

gegen legt an die Kulturstufe jener Naturvölker den speziellen Maßsl lIi der

ästhetischen Kultur seiner Zeit; ihm schwebt auch hier jenes Menschheitsideal

Tor, das das Jahrhundert der Humanität in einem imaginären Griechentum

verkörpert sah. Wohl findet er auch schon dort neben der sinnlichen Natur

des Menschen die Fähigkeit zur moralischen entwickelt — liebte man es doch

damals, gerade in den Wilden die Spuren der ursprünglichen Güte dos Menschen

aufzusuchen, pfleirten doch die R^isebeschreibungen in rührenden Schilderungen

der kindlichen Einfalt und Unschuld bei Hottentotten imd Südsee-Insulanem

zu schwelgen. Dagegen vermißt Schiller durchaus die ästhetische Anlage, die

die beiden Naturen zu jener menschlich-schönen Form vereinte, wie er sie unter

dem Banne der Winckelmann-Lessingschen Ai]£haBung an den Homeriachoi

Helden bewimderte. Spftter indessen glaubte er doeh ein Mittel gefunden zu

bftben, am aneh jene Wett in seinem poetisehen Ideal m eilieben. Indem er

in sie liiaein 'einen WeltemUedker nnd Weltnmsegler wie Cook stelUe', hoffte

er *Natar mid Eoltnr bd einem schönen Gänsen zu Yerbinden'. Freilich er-

kannte er zngleick^ daß der Stoff mehr in einem Epos als zn einem Dntma

sieh eigne. Die 'sinnliche Breite*, mit der ein bestimmter Kreis mensohlieber

Zostinde nnd YeriiSltiusse, nodi dasn ^n so fremdaartiger Natnr, nns vor

Angen gefUirt werden mftBie, könnte nnr in dem mhig Terweilenden Gange

des KpoB sich entfiüien. Wir erhielten so eine moderne Odyssee. Das Drama
dagegen — so hatte er erst vor kmzem mit Goeihe zusammen ÜBstgestellt —
BoU *den nach innen gekehrten Menschen darstellen'y es *8taht meist auf einem

Punkte fest' nnd kann daher die ph3rBi8che Welt, die die Personen umgibt^

nicifai in cmem grSßerm ümfimg zur Amichauung bringen. 'Das Physisdie

erseheint nun bloß als ein Mittel, um das Moralische herbeizuftthren, es wird

fistig durch seine Bedeutung und den Anspruch, den ee mach^ und kurz der

ganze reidie Stoff dient nun bloß zn einem Yeranlassungsmittel gewisser Situa-

tionen, die den inneren Menschen ins Spiel setzen.'

Ans soldien Erwägungen heraus, die ich aus den in jenen beiden Briefen

an Goethe gegebenen Andeutungen weitw zu entwickeln suchte, hat Schiller

die Torliegenden Skizzen zu einem Drama entworfen. Sie führen in der Hand-
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Behrift kerne Überschrift. In einem Verzeichnis seiner dramatischen Pläne, das

er im Jalire 1804 am Rande des ersten Szenars der 'Kinder des Hauses' zn-

Ftammenstellte^), findet sich auch der Titel 'Da» Scl iff', der, wie besonders

Fragment 2 aeigt, nur auf diesen Entwurf sich beziehen kann.

Yenraefaen wir es nnnmehr, den inneren Zusammenhang der abgerissenen,

offenbar rasch hingeworfenen Notizen herzustellen und danras den GMag der

dichterischen Erfindung zu bestimmen.

III. Schillers Hauptinteresse bei diesem Drama gilt nicht der Handlung selbst,

sondern dem Ausblick, der aue ihrem engen Kreise auf alle durch die Sdiiff-

fahrt geschaffenen oder berQhrten VerhiUtniBse sieh eröffiien soll Was er von

seinem *S&nger' sagt:

Br drildi ein Bild des uneadlidien AU
In des Augsabluslcs flüchtig Terraiisehenden Schall,

das hat er auch hier sich als Ziel gesetzt: wie in einem Brennpunkt soll Bich

in dem einzelnen Ereignis die Totalität einer bestimmten menschlichen Existenz

spiegeln.

Dem entsprechend geht seine Erlindnng davon aus, daß er sich in Frag-

ment 1 in groben, allgemeinen Umrissen die verschiedenen menschlichen Be-

ziehungen, Zustände, Vorgänge aufzeichnet, die beim Schiffsleben sich ent-

wickeln. Er schöpft diese Vorstellungen natürlich im wesentlichen aus der

zusammenfassenden Erinnerong an die bei der Lektüre gewonnenen Eindrfid^e;

aber er ergänzt sie doch andi durdi den kombiniermden Verstand: rdn ab-

strakt, in lanter Fitaren von Gegensätzen stellt er sie sich zu «inem Schema zu-

sammen. Am Bande erst tragt er noch einige konkrete Einzelfalle nach.

Nachdem Schiller so zonichst gleichsam die perspektiTischen limen für

das zu entwerfende Bild gezogen hat, beginnt er z5ganid in Fragment 8, es in

seinen ersten, noch ganz nnsioheren Umrissen anzudeuten. Er sucht nach

einer Verknüpfung zwiadien dem SduiF, dem das HauptintereBse des Diamas

gelten, und dem Lande, wo die Handlung spielen soll. Aus der Liste von

Motiven, die er rieh am Bande des ersten Fragmentes notiert hatte, greift er

nacheinander zwei heraus, Meuterei der Mannschaft und Schiffbruch, um hei

dem ersten, das ihn gleich anfangs am meisten anzog, nach kurzem Schwanken

stehen zu bleiben. Zwei Triger braucht er f&r die zu konstruierende Doppel-

handlung. Er findet sie in einem von der Mannschaft ausgesetzten Kapitän und

einon europäischen Ansiedler, der auf die Ankunft eines Schiffes seine Hoffiiung

gesetzt hatte. Nun beschäftigt sieh seine Phantasie ausschliefilich damit, rieh die

Situation des letzteren auszumalen: man eicht, wie rasch sie von dem ihr un-

gewohnten Milieu des Schiffes abgelenkt wird. Das alte Motiv der Nausikaa,

das glelchzeit^^ Ooethe (in seinem Brief vom 14. Februar) als das schönste

und interessanteste einer Reisedichtung hervorgehoben hatte, drängt sich ihm,

allerdings eehr abgeblaßt, auf: ein Pflanzer hat dem Europaer die Hand seiner

I) Vgl. meine SohiBentadien, Ptogt, v. Pforta 1894, B. S f.
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Tochter angetragen^), diesen aber zieht es in die Heimat znrfick. Und nun

schlingt Schiller vasch die beiden Fäden der Handlang zu einem allerdings

recht gewaltsamen und äußerlichen Abschluß zusammen : die beiden Helden er-

kannen sich ab alte Freunde^ beide erobern Tereint das Schiff wieder.

£s laßt sich nicht verkennen: dieser ganze erste Entwurf ist eine trockene,

rein rerstandesmaßige Kombination, kein Hauch personlichen Lebens durch-

dringt die Handlung und beseelt die Gestalten. Dabei sind die Motive, mit

denen die Erfindung arbeitet, so allgemein und so flüchtig angedeutet, daß es

von vornherein fast aussichtslos und jedenfalls wertlos erscheint, den Reminis-

cenzen des Dichters nachzuspüren. Die Umschau nach Hcliillers Quellen, die

Max DcBSoir in der Weim. Viertcljsclir. IInr>4fF. hielt, ist (hilier ertrebnislos geblieben.

Die weitere An?n;e?taltiinfr der Handlung in J ru^iiK nt H lockert noch

mehi* ihren Zusamnu nliantr mit dem Schiff. Das abcntenerlu ht Motiv des vorigen

Entwurfs, die Meuterei auf dem Schiffe, wird jetzt ganz lallen gelassen. Nur

die Handlung am Lande wird weiter entwickelt und ganz in die Bahnen des

bürin 1 liehen Rührstücks gelenkt. Das Schiff wird teils als dramatische

!Mas( hmene benutzt, teils dient es dazu, den Ereignissen einen weiteren Hinter-

gt iind zu geben. Dem' entsprechend wird es jetzt zu einem recnilären Handels-

s< 1 itl , in dem sich Englands Weltmacht verkörpert; das Drama öelbst soll in

Indien spielen.

Die einfachen Faden des ersten Entwurfs werden cladurch mannigfacher

verwickelt, daß sowohl »der Europäer wie die Tochter seines Patrons — die

neuen Voraussetzungen der Harullung ließen den Pflanzer in einen KniitLnunu

verwandeln — bereits eine andere Liebe hegen. Wie unbestimmt und ab.strakt

dieses Motiv zunächst gedacht ist, zeigt die Notiz: 'er hat in Europa etwas

Geliebtes verlassen'. Der Held, früher Eduard, jetzt Jenny genannt, wird ganz

in der Manier des Rührstücks zu einem 'guten Engel der Unterdrückten' idea-

lisiert Die Ankunft des Schiffes soll ihn und die Tochter des Kaufmanns am
üfsr sittunmenftliren, die lelstere in dsr Absiciity mit ihrem lieblmlMir sä

flielien. Daneben taucht noch eimnel in etwas anderer Form und rein episodiadi

daa KaniwlniainotiT auf: *dne JBingeborae liebt den Borcpaer und beweint ihn

aadi seiner Abfohrt*. Waluaelieinlich daehte SdiiUer dabei an die kindliche

Keigung der jungen Hottentottin Narina au Le Yaillauty die dieaw am Schluß

dea ersten Teils seiner 'Beiae ins Innere von Aftika' sehr umstSndlich ge-

•ehUdert hatte.

Die Erfindung beginnt hier au stocken. Eine neue, «war bedeutangBroUe^

aber doch weaenflich episodisdie Figur wird in dem europamfiden Ankömmling
eingefthrL ünd sofort erGflbet sich SohiUer die lodcende Aussicht auf eine

pathetiBche Saene, in der der F^remde die neue Erde begrfUten soll, wShrend

Jenny sich an das Heer wendet. Sun schwebt dabei wohl eine Art lyrisch-

rhetorisehen Duetts Tor, wie er es schon in Don Karlos verwendet und in seinen

späteren Dramen dann immer strenger stilisiert.

1) SchiUer lehwebte OdjM« Vn BIS—81S vor.
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Die Einftthrang dieser neuen Figur bedingte weitere Veränderunoren in den

VoiauBsetzungen der Handlung. Es mußte Schiller wesentlich erscheinen, den

neuen Ankömmling in möglicliBt scharfen Gegensatz zu den Bewohnern der

Küste zu bringen, der durch ihn vertretenen Überkultor Europas die ein-

fachsten Kultnrzustande gegenüberzustellen. Daher fögt er jetet die Korrektur

ein: ^Schiffe sind selten auf dieser Küste; nur mhige Pflanzer, nicht Kauf-

leute leben hier.'

Und nun drängt seine Ei-findung wieder rasch zu einem äußeren Abschluß

der Handlung. Niicli einer schnellen DurchmuBterung der verschiedenen Mög-

lichkeiten, wie die Ankunft des Schittes in das ^Schicksal der Personen be-

stimmend eingreifeu könne, entsolieidet er sich für eine romanhafte Lösung, die

für das riilireude Familien ürarna fast stereotjp ist, Wi( hiei gewöhnlicli am
Sckluü weithin versprengte Glieder derselben Familie sich plötzlich wieder zu-

sammentinden, wie meist ein verschollen* i- und inzwischen reich gewordener

Vater oder Onkel hus Itunen Landen zurückkehrt, so — natürlich, den Voraus-

setzungen ents|trecheud, äußerlich umgekehit -— ist ©s auch hier: der Vater

von Jennys üeliebter, einst ein reicher Kaufmann, ist verarmt mit der Tochter

in die Fremde gezogen uutl rindet nun in Jennys Patron seinen reichen Bruder

wieder. So schließt daa Stück mit einer lührenden Erkeniiungsszene.

Jetzt, wo Schiller sich den Gang der Handlung in den gröbsten Umrissen

entworfen hat, stellt er sich (wie auch sonst gern) am Rande ein Verzeichnis

sämtlieher Personen //uHiunmen. Dabei wird der Held« Jenny wieder in Eduard

umgetauft. Der ültere Name scheint erst nachträglich, nach einer Durchsicht

der früheren Entwürfe, an die Spitze der Liste gestellt zu sein, denn er allein

ist nicht unterstrichen.

IV. Schiller geht sonst \m seinen dramatischen EntwQtfen r<m einer Hand*
lung aus, die einen sdnrweii Konflikt eafhSlti Wenn ihm dab«i natmgcmäß

die Peraonlichkeit, die diesen Konflikt dnrehsnldbnpfen hat, im Vordergrand

des hAareBBOB steht, nie beachnnkt er doch sein Drama anf die Behandlung

eines Gharakteiproblems oder eines EinzeUHshieksals. Stets hßi er das Ver>

haltnis dea Helden sn seiner Familie^ zn der gesdkchafUidien oder politischen

Gomeinscbaifty derber angehört^ ins Auge, und am liebsten führt er nns hinans

anf daa weite KampfiSeld der Geachiehte^ wo das Schicksal desselben mit dem
Schieksal eines ganzen VoIkeB in Weehaelwirkong steht

Jn der Technik des zeitgenössischen Dramas iSund er bereiia die Ansätze

zu einer sorgfältigen Wiedergabe des Milien. Das rOhrende F^muUensohftnspiel

hatte nach Diderots Vorgang gelernt, aus der Schildening der gewdhnlicheii

Vorige des Alltagslebens die ganze Existenz des bfligerlichsn HanseB in

einer gewissen Breite znm Behagen des Zuschauers Tor ihm erstehen zu lassen.

Fast ^eichzeitig hatte sich das Bitterdrama bemfiht, die Wdt des deutschen

Mittelalters wieder lebendig zu madien. Shakespeares historische Dramen

hatten die Anregung gegeben. Aber anstatt wie er die großen in der Ge-

schichte wirksamen Ejfifte in die Handlung des Dramas eingreifen zu laasen,

gefiel sich der am bürgerlichen Drama gebildete Geschmack, in der genre>
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arÜgen Ausmalung einzelner Bilder, wozu dann gewöhnlich eine mit der nftiven

Freude des Dilettanten eifrig, aber eilfertig • zusammengerafftü antiquarische

Ge!t hrsHiiikrit die grellen Farben liefern mutjtf\ So oberflächlich, ruli und

wiilküriich diese Technik noch ist, Schiller wuüte ihre dramatische Bedeutung

zu würdigen. Er bemerkt einmal in einem Brief an Goethe vom 18. Marz

1798 von einem Dutzendstück dieser Art, Jakob Maiers Fust von Stroinberg,

'daL> der Üithttr eine erstaunliciie Macht über das Gemüt iiusüben kauu, wenn

er nnr reckt viel Sachen und Bestimmungen in seinen Gegenstand legt: so ist

dieser Fust von Strombei^ zwar überladen von historischen Zügen und oft

gesuchten Anspielungen, und cUeae Gelehrsamkeit macht das Stück schwer-

fällig und oft kalt, aber der Emdradc iit bSebrt beetimmt und nachhaltig,

mid der Poet enwingt wirklich die Stimmung, die er geben will* (vgl. auch an

€k>etli0 20. Febmar 1803). Die Äoßerong entitammt deonelben Zeit, in der

er mit dem Entwnife des *SobiifB' ddh besehSftigte. Gerade damala niherte

nek das Werk seinem Abschliifi^ in dem er selbst saerst in der umfiusendsten

nnd tiefirten Weise die Grundlagen der Handlung in die ZnstBnde Deaischlands

sur Zeit des Dreißigjährigen Krieges eingesenkt nnd das ^gua» Lagwleben der

Wallffnateiniadien Soldateska Tor dem Zuschauer angebaut hatte. Er war

sieh dabei seinmr Kraft bewuBt geworden, aneh eine ilmi ftemAd Welt, die er

mir ans Bfich^m kannte^ aus der dichterischen Phantasie heraus naehsusohaffen.

Je id^iesehloBsener diese Existenz in sieh war, je mehr er also hoffen konnte^

sie lebendig in dem engen Kreis des Dramas sosammensufiMsen, imi so mehr

mufite ÜUL der V^ndi reisen. *£s ist* — so hatte er eben erst (8. December

1797) Goethe bekannt — ^etwas sehr AnnehsEdes für mich in solchen Stoffen,

weleho sidi toh selbst isoUeven und eine Welt fttr sich ausmachen; ich habe

disaen Umstand im Walknitem sehr benutat*.

Aus diessn poetischen Erfiihnmgen und Stuumungen wird man es jetst

erstehen, wie er sieh Tersucht fühlen konnte^ den Plan zu einem Drama *Da8

Schiff* sa &8sen, bei dem nicht die Handlung^ sondern der Hintergrund, auf

dem sie spielen soll, das G^^bene war, wo jene gleichsam nur als Staffage

in das Bild des Schiffsverkehrs an einer firemden Küste nachtraglich hinein-

komponiert werden sollte.

Schon früher hatte Schiller einen dramatischen Plan derselben Art gefaßt;

gleich nach der Vollendung des Wallenstein begann er seine Ausführung. Er

wollte in der ^Polizej^ Taris in seiner Allheit' darstellen. Auch hier hatte

eine um&ngfeiehe Lektüre Ton Sittenschilderungen, Romanen und Reise-

beschreibnngoft die Anregung gegeben, mündliche Berichte von Bekannten

traten hinsu. Besonders das ^Tableau de Paris* von Mercier, dem Maxime du

Camp des XVlil. Jahrh., bot eine Fülle bequem geordneten Materials, dessen

Brauchbarkeit noch Dickens in f^oinr m ^Tale of two Cities* erprobt« (vgl. den

Brief an Forster in dcpspTi Riniriajiln.' III 31 C). Schiller kanute damals von

größeren Städten FrauMurt, Leipzig und Dresden; seine Phantasie konnte,

wenn sie die hier gewonnenen Eindrücke ins Große übertrug, wenigstens an-

nähernd sich das Leben und Treiben in der Weltstadt vorstellen. Vor allem
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aber trat er damalü an den StoflF sogleich mit einer fruchtbaren dramatischen

Idee lierau; er wollte durch die Autspürung einen ungeheuren, weit rer-

zweigten Verbrechens alle Kreise der Bevölkerung in die ilandlung hineiii-

ziehen. Zugleich fand er iu dem Polizeipräsidenten Argensou einen Helden,

dessen machtvolle Persönlichkeit den ganzen zerstreuten Stoff zusammenhielt

Dennoch erlahmte auch hier die Erfindung der Handlung sehr bald. Nach

einer groß gedachten Expositionsszene, in der der Polizeiohef dk Berichte

seiner Untergebenen empfangen und ihuMi Instruktionen erteilen sollte, Tsr-

liert sleli die Foitsetrang in nnfinidiibaier Kombination abentenerlidier Ifotive^

die mehr an den Bonum als an das Drama ttinnem.

Wie viel ungünstiger waren die Yoratuuetsimgen für den Flau etnee See-

diamast Hier fehlte es dem Bichter, der nie aus dem Binnenlande hinaus-

gekommen war, an jeder analogen Yorstellimg, toh der seine Fhaatssie

weiterbildend aasgehen konnte. Goethe wies sofort, sls Schiller ihm seinen

Pisa mitgeteilt hatte, anf diese Schwierigkeit hin. Er selbBt, das bekannte er

offen, 'werde es nie wegen, einen solchen Gegenstand an behaaddn, weil ihm

das unmittelbare Anschauen feUe und ihm die sinnlidie IdenttiUEation mit

dem Gegenstande, welche dorch Beschreibungen niemals gewirkt werden

kdnne, ganz unerlftftlich seheine'. Er hatte es bei seiner italienischen Boise

an der Odyssee er&hren, daft *dem ganzen beschzeibendm Teile unsere Ima-

gination nur unToUkommen und kOmmerlich nachhilft'. *In welchem Glänze

dieses Gedieht Tor mir erschien, als ich Gesai^ desselben in Neapel und

Sizilien last Es war, als wenn man ein eingeschlagenes Bild mit Firnis übei^

zieht, wodurch das Werk zugleich deutlich und in Harmonie ersdieini Ich

gestehe, daß es mir aufhörte ein Gedicht ssu sein; es schien die Nator selbst.'

Und nicht bloß ohne sinnliche Anschannng, auch ohne jede klare dramatische

Idee, durch die er einen ihm so fremrlartigen und so sprSden Stoff durdi-

dringen und gestalten konnte, trat Schiller an die Ausführung seines Planes

heran! So wurden schließlich die Motive des Familiendramas künstlich auf

diesen Boden yerpflanzt— wir begreifm es, daß sie hier nicht Wurzeln schlagen

und aufgehen wollten.

Man mag immerhin die Kühnheit bewundem, die in dem Gedanken eines

Dramas wie 'Die Polizey' und *Da» Schiff* liegt. Schwerlich aber wird man
es im Ernste bedanem, daß Schiller die Ausführung firOhzeitig abbrach. Früh-

zeitig — ich meine: rechtzeitig! Es war ein Irrweg, den er einzuschlagen im

Begriff war. Auch er, der große Dichter, war einen Augenblick in eine Selbst-

tauschung verfallen, der Dilettanten häufig genug ausgesetzt sind: er hatte die

anempfindende Kraft der Phantasie für die schöpferische genommen. Mit

anderer Augen liatte er die Welt, die er darstellen wollte, gesehen und erfaßt,

und so wäre, wnn er hätte geben können, bestenfalls doch immer nur ein Stück

Leben aus zweiter Hand geblieben.
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ANZEIGEN UND

DAS ILTESTE OBIECHISOHE BUCH

Im Winter 1901/2 haben die Am-
^prsImiigeD deir Deutechen OrieptgeeellwhKft

in Abusir, dem alten Busiris, neben reichen

ägyptisclicn Fiinden auc^i dfr f^rieoliischen

Altertumswissenschaft eine Überraschung

gebracht, die während der n&chsten Jahn
ümAi Tielen Seiten lun djekotieirt werden

wird: die Perser des Timotheos, in

einem nach Fnndamstlinden wie Schrift-

art zweifellos noch dem IV. Jahrh. an-

gebürigen Papyrusbuehe. Gefunden hat

es aieh bei dem Sarge euies Ifitgliedee der

giiediiflchen Kolonie jeaaes Ortes. Denn
eine solche, wahrscheinlich von wohlhabend

gewonienen Kleinhäudiern, hat in dem

Orte schon während der persischen Zeit

gelebt Hllieree Uber die AvIBndiuig

MÜhek findet sich in den Mitteilungen der

genannten Gesellschaft Nr. 14 (September

1902V Im Anhange aber (8. 51 if.) bietet

V. Wilamowitx, der künftige Herausgeber,

eine erste Orientierung über das Ganse, in

seiner weitbliekendoi Art bereits die wich-

tigsten Richtlinien für die Einordnung des

neuen Besitzes sicher und eindrucksvoll

skizzierend. Als Teztprobe ist eine Ko-

lumne abgebildet; sie zeigt sehr schOn die

noeh gaos *epign9biMlun' CSbszmktere.

Es ist eine 1,11 m lange und 18,5 cm
hohe Bolle, wohl die zweite des Oesamt-

textes. Sie enthielt sechs ungewöhnlich

breite Kolumnen; die erste ist bis aufBwli-

staben verioren, von der zweiten mehr eis

die H&lfte erhalten (aber keine Zeile ToU-

ständig), die dritte ist nahezu hergestellt,

auf der letzten stehen nur vier Zeilen l>a8

Vorhandene, etwa die Hälfte der Bolle, ist

aiber betriieh erhalten, ohne jede Ver-

letzung.

Natürlich ist dies älteste Buch schon

ala solches wichtig, als ein l>pnkmal der

oralezandrinischen Buchtedmiii; su sahen

die Texte ans, in denen der vielgeftierte

imd befehdete Dichter etwa sa Aristoteles'

und Alexanders Zeit gelesen wurde. Frei-

lich attische Bücher nmü man sich noch

MITTEILUNGEN;
anders denken, mehr unch dem Muster des

Fhadonpapyrus. v. VVüamuwitz vermutet,

da dem Timotheosbuch die feste und

knappbemeesente Baumseile mangelt, eine

ionische Herkunft des Textes. Auf Vers-

abteilung ninunt dir Schrift keine Rück-

sicht Nur Hauptabschnitt« des Sinnes

werden durch Alinea und Paragraphe ge-

kenoseichset lüne soldie 8t^e ist auf

dem Faksimile zu sehen, der Anfang der

(f<PQriylgy d. h. des Teiles, wo der Dichter

nach Abschluß der im sn(?onaiinten oiM(puX6g

gegebenen Schilderung und iür^äiüung der

Perserklmpfe von sidi selbst an reden be-

ginnt and aneh seinen Namen nennt Da
steht noch linkR ein wunderliches Zeichen,

wie es scheint, ein stilisierter Vogel, der

doch irgendwie mit der noffetvig zu tun

haben wird. Das komisehe Ding wird

allerdings, wie v. Wilamewiti voraussiebtt

noch \'iel von sich reden machen. Die

Leistung des Schreibers läßt z\i wünschen

übrig, ein systematisches Abkorhgieren

des Textes bat nidit stattgefeadeii. Und
da der Dichter, nadi Wilamowits, eme
höchst eigenwillige und absonderliche Dik-

tion hat, so scheint es leider trotz vorzüg-

licher Drhaltung gute Tage für die Lieb-

baber der Koiyektur geben su wollen. Das
,

fthrt uns schon vom Buch zum Inhalt

Das historische Interesee des StAokes

scheint, nach v Wilamowitz, in der ge-

flissentlichen Nichtbeachtung des Buhmes
der Athener zu Hegen. Mit einer Hul-

digung vor Sparta beginnt die öqtpffj^.

Es herrscht die Stimmnng der Jahre zwi>

sehen Athens Fall nnd der Schlacht von

Knidos. *Die Perser des Timotheos ver-

halten sich zu den Persern des Äschylos

wie 896 sn 473/ Das litterarbisto-
risch ü Interesse betrifft einmal die Person
des Timotheos, sodann die poetische

Gattung. Offenbar wird das Stück die

charaktenstischtite Ausfüiiruug von Timo-

theos' Selbstporirftt liefern: e^ Mm zä
nakca^ utmA ydip piMu nqUaaca und üäxa
Movaa naXatcc. v. Wilamowitz findet durch-

weg Manier, llenowigssucht, aber aller-

6
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dings auch Virtuositiit. Er vorgleiolit dou

Dichter mit Victor Hugg. Öehr bemerkem-

wert wird emrealistiscb-hiimoiistifloherEm-

schlag soin: ein Pbryger, der um Schonung

fleht und dabei das Griecliische radebrecht.

Der Euripideische Urest tritt sofort in die

Erinnerung, wie sich überhaupt wichtige

Beiiehungen zum Dram» erg«b«ii dürften,

detMn Chordi&Iekt in dar Sptaieliform d«8

Nomoa wiederkehrt. Damitsind wirschon bei
der Gattung. Das wird das wichtigste

an dem ganzen Funde sein, daß er wie

Bakohylides dem Dä^ifraanhu^ «o adiMr-

Seite den Nomos uns ivieder war imklioh

greifbaren Größe nmcht und dies Liuhlings-

kind dos HypothesenSpieles auf sichreren

Boden versetzt. Der Nomos trennte sich

oflfeubar vom Epo^, als in dessen Vortrag

der EniUerloii hflRtcheDd wurde; er

st^jigerte im Gegenteil das epische Einsei-

lied nach der Seite des Gesanemäßipen und

zugleich des Ljrrisch-Subjektiven. Hexa-

meter haben, wie ee seheint, begonnen,

dann folgte eöne bunte nicfatstrophisebe

Komposition, im ganzen etwa so lang wie

ein langef? Homerbuch. Diu Technik rlir ser

Verse wird den gerade jeiat in neue iie-

wegimg geratenen metrischen Kontroversen

ein besonders wioilitiges Ibterial suftthren.

V. Wilamowitz betrachtet den Beftmd, wie

es scheint, schon jetzt als durchweg günstig

filr seine Auffassungen. Leider schweigt das

alte Buch in einem Stücke ganz. Die

Musik des Timotbeos, dueb die er einst

die Geister seines Jahrhunderts zu so leiden-

schaftlicher Sympathie wie Antipathie er-

regt hat, bleibt auch fernerhin stuimn.

Aber wir freuen uns des geretteten kost-

baxen Stillte dainin niebt niinder und

seben derAn^be mit Spsoinmig entgegen.

0.L

EIN ITALIENISCHER ISAIÜS

FiLIPPO PlO CaCCIALANSA, Lk OSAZIONI DI

hmo, nunom oo« FMUtaomn «on.
Paravia e C, Torino-Rona-IfiUuio-Fireose^

Napoli, 1901. äöy S.

Das ist ein stattlicher Band in Ver-

gleich zu dem Umfang, in dem der gzie-

eUsebe Isaiof ersobeint; es ksnn indes ge-

rsde ans diesem Autor nicht wenig ge-

macht werden. Der rf dif»«»^'* Buches

scheidet selbst zu Begmu der Vorrede für

denselben die juristischen, philologischen

und literarhistorischen Fragen und er-

wShnt weitetbin, daß diese Beden rncb
ftlr Staatenltertfimer und BriTataltertttmer

eine wichtige Quelle sind. Dieser Band
nun Süll nic'ht der einzige bleiben, sondern

noch ein zweiter folgen, den kritisohen An-
baag und einige Quesfient laeme aai*

haltend. Also die Philologie im eogstea

Sinne, die Textkritik und was mit dieser

zusammenhängt, bleibt gegenwÄrtig anS'

geschlossen, und auch die litterarhistonsohe

und rhetorifldie Würdigung: um das saob-

Hohe Veistftndxiis und was mit diesem an*

sammenhttngt, ist es dem Ymit sn tun.

Es ist nun aller Anerkennung wert, wie

sich der Verf. in den schwiengen Ötotf

hineingearbeitet hat, zxunal da ihm, wie er

selbst hervoibebt, ItaUen an HütetttBln
so gut wie nichts bot, sondern, alles bei

Deutschen oder Franrosen m suchen war
Hoffen wir, daß jetzt auf den guten An-

fang weiteres folgt, und daß wie auf den

Gebieten der gxiedHudien Epigrapbik und
Paläogmpbie und auf dem der griechischen

Lyriker, so auch auf dem der Redner
Italien an den zu lösenden An^g[aben kräftig

mitarbeiten wird.

Es Terbietet sieb nun von selbst» hier

auf das ganze Buch eingehen zu wollen;

nehmen wir eine Rede als Probe, die

sechste über die Erbschaft des Philoktemou.

iJie Ubersetzimg liest sich gut tmd ist treu,

ohne sUavisob su seja; insonderheit ga-

schiebt das, was bei einem griechischen

Redner in der Tat geschehen muß: der

Satzbau wird nicht beibehalten, sondern

aus einem Satze itünnen zwei und mehr
Warden. Aueb die Worte wsfden dabei

nicht gespart. Wenn man ganx genau
vergleicht, so findet man einige Kleinig-

keiten nachzubessern. In § 1 bleibt xovxoii

unübersetzt; sodann ist imKnhwävui da-

selbst niebt angemeBSen mit^Belse' {vioyffio)

wiedergegeben, wo es sieb um eise kriege-

rische Expedition handelt, wohin immer.
Nämlich, daß das handschriftliche {ig ^i-

xellav falsch ist, darüber ist man seit

SobOmaiitt einig, und dar Verf. sagt es

selbst (8. 815 f.); biev ist^ bistonsohe

Unmöglichkeit. Gleidi darauf ist ewt-
SvßTvyrjaet doch mehr als 'ich teilte seine

Gefahren'. Bei § U o^^y ö^^ik^ui
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dürfen wir tiicbt mit dem Übersetzor an

das Archontat denken (gonst müßte es

einai AidiOD ^donii^av geben), «mdcm
M siad iigtndwelche aadne linter ge-

meint, und zwar Wählämter, z. B. das

pir)^><? TTipparcbeu. (üpioli darnuf von Pbi-

ioklemou: e die trovv Ut nutrte in campo.

Als Tri««h m^l XIov § 29; aljo dock

wobl auf dma Wmwt. Doch gwag daawr

BimeUMiten. Die Noten zu der ziemlich

langen Rede umfassen 7 Seiten ; aber die

Einleitung twr Rede mit den auch ihr

wieder angehängten Noten Aber 60; darauf

also hat der V«f. sein Stadium betonden
gewendet Er gUbi nmftchst den Inhalt

an: A^p K'>'ln i<;t formell Anklage gegen

fem eingelegtes Zeugnis, welches alle ander-

weitigen Ansprüche auf die Erbschaft aus-

sdilisSeik sollte {iuniaffn^), und swar

mir in diesem ausgesagt, daß Philokte-

mon«? "Vater Euktemon, welcher nnch d'^m

Sohne gestorben war, andere obeniiiirtige

Söhne hinterlassen habe, die also Erben

seiMi. IMs dnroli die Bads Tartrsteno

Partei behauptete ihrerseits, daß Philo»

kf«'mon soboa Schwestersohu Chairestratos

durcii gültiges Testament adoptiert und

zum Erben eingesetzt habe; der Zeuge An-

droUea also, um l&r die aBgeUkben jün-

geren Söhne des Snktamon die ganze Erb-

schaft in seine Gewalt zu bekommen, hatte

in seinem Zeugnis weiterhin auch die

Adoption geleugnet Von den jüngeren

Sfifanen war dar eine noch von Eoktemon
in die Flnafana eingaftbrt wocdaiit indes

inl ^Tjrof?, mit einem festgesetzten Anteil

an der Erbschaft, nicht als i^deichberoch-

tigter Erbe; die Partei dei Kede behauptet,

aa Dflioii disa siHiimi eonar hiWBi^lifl""

tfira Alke, in deren Binden der ahere-

sehwache Xnktemon die letzte Zeit ge-

wesen sei. Die EinfQbning hatt^ anrh der

damals noch lebende Sohn Philoktemon

zugegeben, denn der Vatar dn^ila, wann
er aich Ui^far sMnUa, nut der Siogelnuig

einer zweiten Ehe, und verlobte sich auch

bereit'« mit der Schwester des Df-mokrates

von Aphidna; dabei war seine erste i?'rau,

die Mutter Phüoktemons, nicht nnr nocb

am Leben, sondern überlebte ihren Mann
sogar. Da ist nnn aUardings ein ganaaa

Nest von sr\ehlichen und namentlich juristi-

achen Schwierigkeiten, über die gewaltig

viel untersucht und geschhebeu ist. und

d&c Verf. hat diese ganze Literatur genau

ttndiari Sina ist i£an fieilieh entgangen:

daß der Damokrates von Aphidna keina

unbekannte Persönlichkeit ist, sondern auch

in Hypereides' Rede gegen Philippides vor-

kommt Die Bede des Hypereides stammt

«OS dsm Jahrs 337/6, dia das Tsalos ans

864^; der Daawkratss ist gaas gewiß

hier und dort derselbe. Er war nach

Hypereides aus dem Hau?? das Harmodios

und hatte dessen Ehren, insonderheit die

Speisung im Prytaneion, geerbt; «na Tor»

nahmars Fartia als dassan Schweatar gab
es in Athen nidii ünd diaaar Damo-
krates wollte seine Schwester mit einem

uralten Maone verheiraten, dessen bis-

herige Frau noch lebte? Ja, Euktemon

hatte Geld, und Demokrates wahrsdiean-

lich nur seinen Adel und den Unlarhalt

auf f^tnfitskosten. Nebenbei war er ein

Witzereiüer, wie H5T>ereide8 zeigt, und

tiguriert auch mit drei Witzen in Sauppes

Fragmmta mtttomm Attieontm (8. S90).

Aber wann ar sogar ein völliger Tjunp

war: wie war diese Verheiratung über-

haupt möglich? Gab es in Athen eine

erlaubte Bigamie? Sokrat<8 Beispiel mit

seinen swai Fraaen, Xanthippe und Myrto,

kommt natürlich alsbald in den Sann; aber

das ist ja eine vorlftogst dtirrh Tjuzac wider-

legte Fabel, (ileichwohi hat Buermann

behauptet, es habe ein geset7.1ich erlaubtes

Konkubinat (itaXlamia) gegeben, und um
ein solehas hsadsla ea sich auch hisr.

Dann aber weiß man gar nicht mehr, was
man von dem Nachkommen des Harmodios

denken soll. Viel wahrscheinlicher ist

doch, daß Bvktemon sieh von amattr bBS>

hwigen Fran getrennt hatte oder trennen

wollte (Luzac, Lipsius u. a): denn das

konnte er jederzeit. Daß das in der Rede

nicht gesagt wird, hat seinen guten Grrund

;

dar Bpraehar iat sin Fkannd dar Familie,

dar von dar Tstkommanbeit dss alten

Euktemon mit Sdioniing und nicht mehr
als durchaus nfttig redet. Caccialanza,

nachdem er die verschiedenen Abhand-

lungen mit ihren Argumenten eine nach

dar andern TOigafBhrt hat, kommt nicht

gerade zu einem klaren, eigenen Ergebnis,

w*»df»r ITT Berug anf die spezielle Frage in

dieser Eede noch auf die allgemeine der

5*
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Möglichkpit der Bigamie. Es gab ganz

gewiß kern Gesetz iii Athen, welches diese

verbot und unter Strafe stellte; auch war
die Legitimiflt daes Kindes nicht dann
geknüpft, ob der Vater in dieser einzigen

Ehe gelebt hatte, sondern ob das eine Ehe,

und die Frau eint> iyyviiti'i gewesen war.

Aber uiemaud verlobte seimä Tochter oder

Scthwester nia aweiteFrau lu dner asderen,
noch vorhandenen; denn die Ifonogamie

war allgemeine und bindende Sitte. Die

Gegenpartei behauptete nun auch, daß die

beiden angeblichen Söhne des Euktemon

mit einer Bürgerstoehtw Eallippe eraeugt

seien; diese habe nach dem Tode ihres in

Sizilien 413 umgekommenen Vaters untrr

Eukteniüns Vormundschaft gestanden. Dann
waren sie zwar vö^oi, wie die Phile in

Isaioi^ dritter Bede (indem hier in der

sechsten eine iyy^^st^ nicht einmal be-

hauptet wird), aber trotzdem erbberechtigt,

indem das die vö^ot von der äyxusxiUt

ausschließende Gesetz den Zusatz hatte:

in E^kIMw uifiovtos. Damm mnfite

d«r Yater in SisiUeii wigehrnnwen sein,

damit das ausschließende Geaets die Söhne

nicht träfe: obwohl sie, wenn damals er-

zeugt, etwa Tierzigjährig hätten sein müssen,

und sie waren, wie der Sprecher hervor-

hebt, noeh nieht iwandgfihrig. Aus
diesen offenbaren Schwindeleien die Zu-

Iftssigkeit von Bigamie oder Konkubinat

folgern zu wollen, ist eine seltsame bache.

Sie ÜQÜQu sich ja leicht widerlegen; indes

der erloste Ajwhom, bei dem dies behuMiptet

wurde, wußte Tiellsicht sehr wenig darüber

Bescheid, wie lange es seit Eukleides eigent-

lich her sei, und wie das ?u dem Alter

dieser Söhne stimmte. Und mit frechen

Behauptungen kam man gewiß in Athen

ziemlich weit, wie Phormio in Terenz'

Komödie, der eben solche Mühe hat, sich

auf den Namen des Vat«rs der angeblichen

Frau zu besinnen, wie nach dieser Hede

(§ 12) die Gegner. Eine weitere Schwierig-

keit, über die der Vert handelt, ist die,

daß nach § 46 der Gegner Androkles zu-

gleich mit seiner Diamartyrie auch noch

als Verwandter Anspruch auf die verwit-

wete Toohto' Suhtemoi« maeht^ und da-

mit anf den fünften Teil der Erbschaft,

wie tibevlieivt ist. Cacoialanza gelangt,

wenn auch nieht mit rolier Sicherheit» zu

dem Resultate C. F.Hermanns und anderer,

daß das aller Erkl&rung widerstrebende

iUitmw konmpt sein mflsse. So ist es

auch gans gewiß, und la fil^evc« wie n. a.

vorgeschlagen ist, gibt Sinn und eine Er-

klftrong für den Urspnjnc- «las Verderbnis:

i% (Uqovs wurde zu f fufjovg = n^iuniov

lU(fovg. Der Androkles muß übrigens wirk-

licli ein richtiger Sykophant in der Art
Phormios gewesen sein; denn er hatte sidl

also für den achlinunstpn Fall, wenn die

Sdhne nicht durchzubnngen waren, noeh

einen Weg zu einem Stück ii^rbschatt ge-

sidiert, ohne die geringste BüiAaielit dft>

rauf, daß die Tochter bei dem behaupteten

Vorhandensein echter Söhne gar nicht

ijtitUtj^os war. Wir verwechseln gar zu

leicht athenisches fipechtawesen mit dem
unsrigen: was bei uns durch gelernte Ju«

risten besorgt wird, geschah dort dordi

ganz beliebige, durch das Los bestimmte

Individuen, wofern dieselben nur nicht so

anrüchig waren, daß sie bei der Dokimasie

durchfielen} aber wegen Dummheit fial nie-

mand durch.

Dieselbe Bede bietet noch auf einem
anderen Punkt-e Anlaß zu endloser Kontro-

verse. Handelt es sich denn eigentlich um
die Erheohaft des Philoktemon, oder um
die des Vaters, der ihn aheriebt hatte?

War bei dem Tode des letzten Sohnes
dessen VeiTuc'fren einfach an den Vater

zurückgefallen f Hatto er überhaupt Eigen-

gut gehabt? Es ist wohl zweifellos, daß
die Solonisohen und die etwaigen spiter

Aber dergleichen getroffimen Bestimmungen
von der Genauigkeit unseres Bürgerlichen

Gesetzbuches weit entfernt waren. "Weder

dem Vater noch der Mutter war üyj^us^iia

zugesprochen: letiteres wissen wir sogar

aus Isaios selbst (XI 17), ersteres folgt

aus dem Texte des Erbfolgegesetaes ([De-

mosth.j XLirt 51). Aber Philoktemon

und seia Vater hatten allem Anschein

nach in demselben Hause gewohnt, mit
ungeteiltem VermSgen, wenn audi der
Sohn Geschäfte und Geld für sich haben
mochte; als er nun gestorben war, koiMit**

sein Adoptivsohn und Neffe au das V er-

mögen nidit heran, so lange der Alte lebte,

sondern mußte desiMn Tod erwarten. Als-

dann bringt er seinen SrbnaBpimch, natflr^

lieh unter Philoktemona Namen, yon dem
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er gPin Recht herleitete; die Gegner ihrer-

seits behandeln ebenso selbstverständlich

die Erbaohaft als die des Xakiemon, da

fie die Adoption nidit taneABonm. Bis
ist bereits von Schömann klar und deut-

lich gej5afr+, und derVorf marht eigentlich

über diese Dinge allzuviel Worte. Es

sind vielleicht überhaupt in dem ganzen

Bttdie etwas m viel Worte gematM, und
größere Kürze hätte auch größere Klarheit

mit sich geftlhrt. Aber es gibt kpin Buch,

welf'hes Aber die vielen anläülich dieser

Reden geführten Kontroversen so vollstän-

dig und genau nntmichtete, und damit sei

es allen denen, die sich för den Issiot

oder fiir attisches ReehtsweseiiintereBsiereiit

wirmstens empfohlen.

flUEDRICH BULSS.

EIN NEUES ETYMOLOGISCHES
WÖBTBBBÜCH DBB GRIECHISCHEN

Der Nestor der deutseben Bprach-

fcvedier, Leo Mejer, bat ans mit einem

Haadbncb der grieobiscben Etymologie

flberrascht, das, ehe es dem Heferenten

möglich war, eine Anzeifre des ersten

Bandes zu schreiben, in vier Bänden voll-

endet werde.') Das Werk hat also das

Sehicksal nicbt erfiüiren*, das gröBeren

Arbeiten so oft sn teil wird, es ist kein

Tor«o trphlie'ben. "B<? stellt nunmehr die

gneciusche Etjmoiogie in ihrem ganzen

Cmfange dar, in einem Umfange, wie ibn

so bedentoid noch nimnaad aitf irgend

einem GeUete der indogermauisdien

Sprachen anspeMhrt hat.

Keine Vorrede kündet von der Absicht

des Verfassers. Mit Erstaunen bemerkt man
eine von der gewdbnlichen stark ab-

weiobende Bucbstabenfolge, in der man
pich zunächst gar nicht zurechtfinden kann.

Erst auf der letzten Seite des zweiten

*) Leo Meyer, Handbuch der grie-

chischen Etymologie. Er.ster Band:
Wörter mit dem Anlaut «, e, o, ». 66ß S.

gr. 8. Leipzig, S. ffivsel 1901. Zweiter
Band: WOrter mit dem Anlaut <, at. h, oi,

V, Oft;, fv, ov, X (auch |), n- auch r.

869 S. 1901. Dritter Band: Wörter mit

dem Anlant /, ß, 8, x< 9. ^. 488 8. 1901.

Tierter Band: Wörter mit dem Anlaut e,

m 9, A. 608 s. im.

Bandes ist die Buehstabenfolcfp, wm> m^rt

sie auch im Titel der vier Bände findet,

angegeben* Die Bncfastabenfolge ist ge-

wxB nur eine ÄuBerliohkeitf und der Be-
nutser wird sich auch nach einiger Zeit in

die neue Art hineinfinden, aber ich kann
diese Neuerung nicbt gerade für angenehm
erachten. Der Sprachforscher muB schon

mit so viel versobiedenen Alphabeten nnd
Anordnungen rechnen^ daB eine neue und
namentlich auf einem Gebiete, auf dem
bi.s jetzt die Tradition hern;chte, nur zu

unnützer Zeitvergeudung führen muß. Auch
dem Philologen wird soldie Abweichung
nicht willkommen sein. Einen stichhaltigen

Grund für diese Anordnunfj habe ich nicht

entdecken können. Otfeubar sollen aber

die miteinander verwandten Wortsippen

lAber aneinander gerflckt wetden. Das
ist indessen nieht gelungen, wenigstens

nicht so gelungen, daB es irgend weldie
Erleichterung böte.

So leicht zu behalten und zu benutzen,

wie der Terf. wohl ^ubt, ist diese An-
ordnung keineswegs. Obgleidi idi in ^em
Werke ziemlich viel nachgeschlagen habe,

finde ich vieles doch erst nach einigem

Suchen. Es nützt indessen nichts darüber

ta klagen. Wir mfisaen diese neue Bncb-
stabenf<dge mit in dsn Kauf nehmen und
uns mit ibr abfinden. Man würde das

auch gern tun, wenn dies etymologische

Handbuch den großen Anforderungen eut-

sprikbe, die man an ein Werk von solchem

ümfisug itsOen darf tmd stellen mufi. lob

will versuchen, die Stellung und Beden*
tung des Werkes zu charakterisieren.

Der Verf. ist in der Wissenschaft mit

Ehren bekannt und hat arbeitsreiche Jahre

surfl<^pelegt Seine Hauptwerke waren
bisher die *Vergleichende Grammatik der

griechischen tmd lateinischen Spra'he*,

2 Bände 1R6 1—1865, der erste Band in

zweiter Auflage in 2 Banden 1882—1884,
und *Die gotische Sprache' 1869. Beide

Werke gelten heute für veraltet, was die

Sprachwissenschaft Iii hf Auffassung der Er-

scheinungen betrift. Das ist bei dem
regen Leben, das in unserer Wissenschaft

herrscht, nicht wunderbar. Aber die beiden

Werke sind für den Forscher noch beute
insofern sehr brauchbar, teilweise sogar

unentbehrlich, weil in ihnen ein reichbal-
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tiges Hkterkl aufgespeichert isti das maii

sonst urgMids findfit und erst mit grofier

Mühe zusammensuchen müßt«. Das gilt

z. B. von dem zweiten Bande der Ver-

gleichenden Grammatik', der die griechiscb-

Uiemiaehe Stammbildung behandeli und
das Homerisclie Mai(>rial vollständig bietet,

das gilt von der 'Gotischen Sprache', in

der mau so ziemlich das ganze Material

der Texte verarbeitet findet, das sonst

ÜberliBupt nur ans dem Lexikon oder ans

den Texten zu erhalten w&re. Wenn nun

auch Leo Meyer die Wissenschaft nicht

allzusehr durch neue Ideen gefordert hat

— ich erumere aber an die hübsche Ent-

deckung« daß f TOT e-Lanin bei Homer
schon geschwunden ist —, so wird er doch

immer eine ehrenvolle SteUnng einnehmen,

und wer seine Bücher zu neueti Arbeiten be-

nutzt, wird seiner dankbar gedenicen müssen.

Auch das neue etymologische Hand-

buch seigt die bisher bekannten Eigw
Schäften des Verf., den aufierordentlidien

Fleiß und die Sorgfalt, die wir an ihm

kennen; dem dringenden Bedürfnis eines

größeren, auf der Höhe stehenden etymo-

logischen Wihrterbn^es genügt es nidii

Es ist aber an und Ar sich die Zeit f&r

ön solches gekommen.

Der griechische Wortschatz ist schon

öfter etymologisch bearbeitet. Auf den

ersten Versuch, das Benfeysche Wunel-
lexikon, folgten naeh einiger Zeit die

'dnindzüge der griechischen Etymi^K pe'

von Geor;.' Curtius, die zuletzt 1871» in

fünfter Auflage erschienen sind. Diese

fünf Anflagen sprechen, wenn nicht fttr

den Wert, so doch für die praktische

Brauchbarkeit des Buches. In Wirklich-

keit hat Georg Curtius ein Werk ge-

schaffen, das sich durch die allgemeinen

werfc?<d]ett Erörterungen im eilten Teil,

wie durch dmi ftinen Takt in der Auswahl
der Etymologien, sowie die reichen Lite-

raturnachweise im zweiten Teil aus7ei('h-

nete und noch heute seinen Wert nicht

vedoren hat Das Werk war durchaus

eigenartig, aber diese Eigmart, in den

persönlichen Anschauungen des Verf. be-

gründet, mußte dahin führen, daß da.s

Werk, in dem durch den Umschwung der

Meinungen manches veraltete, nicht wieder

aufgelegt werden konnte.

8pftter hat W. ^llwits ein kunee
etymologisches Wörterbuch der griechi-

schen Sprache geschrieben (0 öttingeu 1892),
das in seiner Kürze ohne Lit*iraturangaben

höheren Ansprüchen weder genügen will

noch kann. Es fehlt also ein Werk wie
Curtius' Grundstlge wie auf doo Gebiet
des Lateinischen, so des Griechischen. Ein
neues Werk kann natürlich andere Wege
als Curtius zu wandeln, andere Ziele sich su

stecken Tersuoheci, aber es mu& vor allem

den gesteigerten Anforderungen genOgen,

die wir heute an ein etymologisdies WOrter*
buch stellen.

Im letzten Grunde umlassen die An-
forderungen, die wir an ein Wörterbuch
stdlen, andi dm etjmokgischBii Teil

Wie eingt in dem Wörterbuch der Brttder

Grimm, so kommt jetzt in dem Thesaurus

linguae Latinae die Etymologie zu ihrem

Recht, und so wird auch ein künftiger

Thesanrus linguae Graecae einen Sprach«

forscher heransiehen müssen. Vorläufig

aber wird ein griechisches Wörterbuch auf

die Heranziehung der Etymologie ver-

;[cicbteii müssen. Anderseits wird ein Werk,
das den Namra ^Etymologie' in seinem

Titel führt, vieles auslassen dürfen, was
ein gewohnliches Wörterbuch bieten nriß,

und derartige Werke fallen daher gewöhn-

lich sehr viel km-zer aus als die anders

gearteten Wörterbücher.

Bei Bolcher Sachlage wird man fragen

dürfen, wie denn der gewaltige Umfang
des Meyerschen Werkes zu stände kommt
Das ist verhftltnismäüig sehr einfach zu

erklRren. Das Werk ist sn^^eieb ein

Lexikon gewöhnlicher Art, namenÜidi ein

Lexikon der älteren €h1lcit&t wenigstens

für die Stammwörter. Man muß es zweifellos

zu den vornehmsten Aufgaben der etymo-

logischen Fmndiung reefanen, festinstellen

oder SU TeReichnen, an welcher Zeit und
in welchem Kreis von Schriftstellern ein

Wort zuerst oder vorwiegend auftritt. Und
so ist es durchaus richtig, wenn Meyer an-

gibt, daß und wie oft ein Wort bei Homer
bel^ ist Aber es war unnötig, die

Stellen ganz abdrucken sn lassen. So
werden zur Illustration von «uoijoc auf

sechs Zeilen die Verse vollständig ab-

gedruckt, obgleich das Wort immer in der-

selben Verbindung und immer am Ven-
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flod« «nohflini Odmr «a baifii miter Sf»r

*Weiiistook*! *B«i Homer «Ireimar,

nun folgen die 8t*llfn ausführlich

auf fünf Zeilen. Oder unt^r ?5 'sechs'

werden wieder vier Homerii»€he Stellen

in «stoiuo angeflUtrt Ich Itabe mich

bti diaeen und vielen anderen Stellen Ter-

gehens gefragt, wem dies nfltzen soll.

Denn wenn ein Wort häufiger vorkommt,

und man alle Stellen haben will, so muß
m»n doch den Lidex Homerieoa tob Geh»

ring nachschlagen, und andere Zwecke

ist doch Ebelings 'Lexicon Homericum' da.

Wären die Zitate beschränkt, so wäre das

Werk vielleicht auf die H&lfte zosammen-

geeehmolieii und hfttte dann weitere Ver^

hnitnng finden können, während jetzt der

Preis von 60 Mk. fdr die vier Bände zu-

sammen nur weni^^ die Anschaffung er-

möglichen wird.

Nim iat es nUerdinga von Widitigkeit,

ob ein Wort nur bei Homer nnd der tob

ihm abhängigen Sprache vorkommt, weil

wir dadxirch des öfteren in den Stand ge-

setzt sind, die Sprachform su erklären.

Zmrat hat Beoenherger daiaaif Bn&mk«
tun gemacht, da0 gowino Worte, die nnr

Homer kennte ftolische Laut^bung tragen.

Andere wie So^msen haben den Gedanken

mit Glück aufgenommen und in Einzel-

heiten weiter verfolgt. Ein grofies efymo-

logiaehee Werk mnftte dem Gesichtepunkt,

die Verbreitung der Wörter festzustellen,

doch entschieden nachjreherr L*^ider findet

man hei dem Verf. kaum Ausätze dazu.

Es sind vrielfach nur die Homerischen

Stellen xitiert, die man volkttndiger in

Ebelings Lexikon oder in dem Indn von

Qehring findet

Zu diesem Zwecke hätten natürlich di^

inachriftlichen Funde, die uns auch viel

neo« Worte gehradit haben, berflokdditigt

werden mü.<i.sen. Das iit aber auch nicht

vollständig geschehen, nnd wo cf? geschehen,

leider in einer Weise, die sehr unprakti.sch

ist und ganz und gar den Zwecken eines

etjmoiogiaehen WSrterbncbes widempriehi

Die Etymologie soll una den Zusammen

-

hang der Worte kennen lehren. Ka ge-

hören daher zweifellos die Worte, die auf

eine urgriechische Urform zurückgehen, die

aber in dan Dialekten venchiaden« Gestalt

angenommen haban, tmter oin Btidiwort

Am riehtigeten wftre es, die urgriechisdie

Form als Stichwort zu wählen, wie es fDr

das Italische Bnecheler in seinem Lexicon

Italicum getan hat. Das i.st indessen prak-

tisch nicht möglich, und da nun einmal in

der griecMsehea Überlioferang der ionisdi-

attische Dialekt flberwiegt. so müfiten die

dort, belegten Formen das Stichwort ab-

geben, unter dem auch di^ dialektischen

Formen angeführt werden muilien, soweit

es dieeelben Pannen sind. Bei Hejer aber

finden wir z. B.: 'ailutg^ dorische Form
für rJXiog und T,Xiog fsiehe spSter)*. Das

Wäre so weit fru^, aber nun wird noch hin-

zugefQgt, dab es hei Pindar vorkommt und

«US aäfihog entstanden ist Unter ^iltog

nber lesen wir, daB dira aus nodi Bltemn

eri^iXioq enststanden ist Wie sich tsr^J^l-

Xioq und adSiXtog verhalten, erfahrt der

Leser nicht In diesem Falle wird wohl

jeder das Bidhtiga wissen, aber in anderen

ist das nicht ohne weiteres klar.

In den meisten Fällen weiß freilich

Leo Meyer seihst nicht über die Ent-

sprechungen Bescheid. 80 sagt er II 112:

*ei^amif»y,NebenA0m au Ipanei^fiar(t.nd48),

deren anlautende Diphthong noch ge-

nauerer FrklJlning bedarf. Ilöglicherweise

triift Fick II 210 ) das Richtige mit dem
Gedanken an ein altes ifffaxaeiv*. Leo

Meyer wei0 also oienbar nicht, daß ein

altes f hinter f, 1, y im Ionischen mit Br-

salsdehnung schwindet, im Attischen ohne

diese, ein Lautgesetz, das seit vielen Jahren

bekannt ist. Und wie hier, so kennt Leo

Mejer aaeh in anderen Funkten die ein-

ihdisten Lantgesetae nicht, nicht etwa,

weil er die von anderen aufgestellten I^ut"

gesetze nicht billigt, sondern offenbar, weil

er die betreffenden Arbeiten nicht gelegen

hat. Man kann in dieser Beziehung ganz

sicher sein. Gnnx neuerdings hat L. Hey«r
in den Nachrichten von der Kgl. Gesell-

schaft d. Wiss. zu Gnttingen, pbil.-bist.

Kl. 1901 S. 448 einen Aufsatz über das

Alter des Namens ' Indogermauen ' ver-

flffentlichi Über dieselbe Frage hat 1892
Gustav Meyer in den Indogerm. Forschung.

II 12f> fT. eine .\rbeit geschrieben, die schon

alles das enthält, was Leo Meyer jetzt aufs

neue ausgegraben hat Die beiden Arbeiten

stimmen so genau flberedn, daß man un-

bedingt von einem Plagiat reden mflßte,

r
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wann naa nidit mit ffiolieKlieit annelimeii

dflrfte, daB L. Meyer die Abbendlui^f seines

Namensvetters nicht gelesen hat. Und
was man hi^r mit Händen greifen kann,

das gilt auch in unzähligen anderen Fällen.

Man kann getrost behaupten, daß, jtm

flinigen Avsneluiieii abgeselieii, L. Meyer die

sprachwissenschaftlicheLiteraturder letzten

25— 30 Jahre fremdpeblieben ist. So hat

vor jetzt mehr als 25 Jahren Brug^niaim die

Lehre vom indogermauiächeu \ okalismus

und AUantdadm^niDgertaltet^daBeritaelir

wies, daß einem grieeUBcheiia in einerBeihe

von Fällen in den verwandten Sprachen

ein Nasal mit vorausgehendem Vokal ent-

spräche, und daß dieses a. die Schwächung

einer ursprünglichen Gruppe t -f- n gewesen

aet In dieser Fkarang erkennen aUeSpracli-

Roscher Bnigmanns Lehre an. Sie lehrt

uns das VerhRl^^Tn»^ von ituOfio^ -na^üv zu

Txiv^oQ, und Jttiöofiui aus rUv^o^uti^ von

yi-ya-^v zu yiyovu und yl-yv-ofuuy von

ftffuStiB SU fiiftoim und unzähligen anderen

erstehen. lieo Meyer weiß davon nichts.

Tm 27. Bande von Kuhn.s Zeit.schrift

stellte Wilhelm Schulze, .A.nre^ingen .loh.

Schmidts folgend, äi- und ««-Wurzeln auf.

Die • und u sind im Indogenn. in den

meisten lUlen vor Konsonant gesdiwun«

den, während in unbetonter Silbe die Lang-

diphthonpp 7M t und ü geschwächt wiirden.

Wir erhalten so einen Ablaut e (aus ei)

zu i, ä (aus ö») sn ö (aus öi) zu t und

entsprecbend §* (aus S^) an ü. Diese

Entdeckung erhellte mit einem Male dne
Reihe von Sonderbarkeiten der verschie-

denen Sprachen und auch des Grieehischen.

So eriueiteu wir eine £rklärung für das

f TOn nudaim in seinem Verii&ltnis

zu dem co von ninanut und ftlr viele an-

dere Fälle. Sie stehen in demselben Ver-

hältni.s wie iOt zu tl^ii. Diese Entdeckung

hat sich als sehr fruchtbar erwiesen, und

gans neuerdings bat sie Job. Schmidt^ K.

9L XXZVn 36 C aur ErldXmng der grie-

chischen Verlien auf -jMs verwttidei Von
alledem weiß T eo Meyer nichts. Er sagt:

*nt- Nebentonn m n<o- und «o-\ Das ist

sehr einfach und sehr bequem.

DaB er soUieSlieh von meinen Arbeiten

fiber den indogermanischen Ablaut nichts

weiß, brauche ich kaum besonder*? her-

vorzuheben« Sie sind ja noch ziemlich

neu und konnten m einer Zeit ecsehienen

sein, als das Manuskript scbon im wesent-

lichen fertig war.

Aber wie es mit den großen Ent-

deckungen steht, die doch die Etymologie

nelfodi auf eine ganz andere Grundlage

gestellt haben, so steht ee mit den kleinen,

nur noch in erhöhtem Maße. Da kennt
L. Meyer teils die einfachsten Lautübergänge

nicht, teil.s nimmt er Lautwandlungen an,

die man nur mit einem halben Dutzend
Fiagezeiohen veneben kann. So soll sieh

I 21 uflSei vielleicht aus afivi» ent-

wickelt haben , obgleich die Lautgrtippe

-v^-, wie anivöm bewei.st, durchau-^ intakt

bleibt Ebenso leitet er clovrog aus a j^ovxo-

ab nnd »bnlinheii mehr. Ich gehöre niobi

TO denen, die eine an wSli einleuchtende

Etymologie um desaentwillen verwerfen,

weil ^^nr di<' Wortform Ifiutliph noch nicht

ganz korrekt erklüren können. Wir mössen

eben in vielen Fällen unsere Unwissenheit

bekennen. Aber wenn es auch nock sahl-

reiche Lautfibergänge gibt, deren Regel

wir noch nicht erkannt haben , die nn-

bekaunten Lautgesetze, wie Job. Schmidt

sie genannt hat: immer wird man gut tun,

in der eirpnologisdien Porscbung daa
strengste Ifatft der Lautgesetaliohkeit an-

zulegen, weil wir nur' so festen Boden
unter den Ftlßen behalten. T^id gerade

bei aiidm ist jetzt auch die Lösung ge-

lungen durch Solmsens Annahme, da^ ein

«F einen folgenden «-DipkÜiong nun i-Diph>

thong dissimiliert cuFsläm steht für

aJ-.iv.6(i> und gebart zu nvSr'j. ebenso wie

.ff?7roi aus .rn'Ttov dem aind. dvöcam ge-

nau entspricht.

leb kSnnte der Beweise, daB das neue
Handbuch der griediischen Etymologie,

was die Auffassung der LautQbergänge
betrifft, durchaus mangelhaft ist, unendlich

viele anfahren, da fast jede Seite solche

bietet Es ist aber wohl unnötig. Denn
den Verf. werde idi doeh kaum ftberaengen,

und unter den Sprachforschern herrscht

über diesen Punkt allgemei-ie Überein-

stimmung. Das Werk nimmt eben einen

Standpunkt ein, der vor 30 Jahren gelten

konnte, der aber heute keine Berechtigung

mehr hat.

leb wende mich zu dem eigentlichen

etymologischen Teil, Heranziehung der
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vcnrandten Sprachen. Auch in dieser Be-

«dniDg ist dieLitentur der leteten dz«ifiig

Jahn nül gawissen Ausnahmen mokt he-

nutzt. Da aber auch vor dieeer Zeit zahl-

rpicb*' ri/htige Etymolopien aufgestellt

sind, da terner die systematische Durch-

forschung des Wortschatzes von selbst

naDeherlei ergeben raoB, ao ist ee Idar,

daß sich sehr viel Eichtipes findet. Da
aber nicht alle Etymologieiv gleich sicher

sind, 80 wird mau doch Hinweise auf ab-

weichendeMeinungen und Literaturangaben

wie flie Gurtins in reielier

Falle geboten hat. Das ist aber wieder

nicht der Fall. Das einzige Werk, das

etwas hSnfiger 7itiert wird, ist Fieks Ver-

gleicheudes Wörterbuch der indogermani-

acA«! ^nrachen. Nun hat zweifellos Fick

gyOBere Verdienste nm ^e Stymologie, als

irgend ein andererefymologiscW Forscher.

Er hat iiTiofre etymologischen Kenntnisse

durch die glüi klichsten Zusanimenstellnngen

vermehrt, aber sein Werk bietet weder

Zitate Dodi Begrflndnngen, und wenn man
eine angeführte Stelle nachschlagt, so er-

halten wir die Ansicht Ficks, die richtig

oder falsch sein kann, ein Urteil aber kann

sich der Fenierstehende auch nicht bilden.

Wenn mm in einem Werke vom Umfange
dieees etymoIoguelMn Handbndm keine

Literatur zitiert wird, wo soll sie dann
ritiert werden? Wenn der Verf. nur die

wichtigste Literatur, ich will nicht sagen,

all und jede AuBerung, angefahrt hätte,

dann wfirde son Wale «inen dauernden

Wert bekonunen haben.

Auf germanischem Sprachgebiet haben

wir ein solches Werk, 'Das altdeutsche

Wörterbuch' von Oskar Schade. Obgleich

aehoa 30 Jalire seit Beginn des Ihrscbetnens

Terftossen sind, kann der Gennanist es

nicht entbehren. Und wenn man mal bei

einer Arbeit erlahmen mSchte, so braucht

man nur das Vorwort zu lesen, das aller-

dings 68 Scjten lang ist, aber so roll Per-

eSu^dtksit und Imdi^t, ein Lebens-

eehicksal schildernd, dafi einem warm ums
Herr wird T'nd da heißt es auf der letzten

Öeite: 'Der Verf. freut sich seiner Arbeit,

wird sich ebenso freuen Aber Belehrung.

Binselnes woden ja einselne an hnndert

BteDen besser wissen; ob ihnen die Energie

inoewohDe, alles und das Ganse besser in

machen, mögen sie erw^en und ver-

sadien.' Und er sdiilderi auf Seite VII,

wie ein Brand die gamen Arbeiten an
seinem Wörterbuch vemiobtet häi, und wie
er dann wieder bor^liuit, wie es dann aber

in der neubeschaÖten Büchersammlung an

allen Enden fehlt und auch die öffentliche

Bibtiothek nieht fiberall belfen kann: *Da8

diene denen zur geneigten Kaduiclit, die

dem Verf. vielleicht vorwerfen mochten,

das eine oder andere Werk nicht oder nicht

durchgängig benutzt oder zitiert zu haben.

Es hat gut reden, wer im Vollen sitit'

Wenn ich Leo Meyers Werk mit dem
Sohadesehen vergleiche, so sinkt es aller-

dings außerordentlich tief, nnd man muß
immer nur bedauern, daß der Verf. so

wenig den Anforderungen, die man stellen

mufi, gerecht geworden ist Im allgem^nen
kann man sagen, daß das Heyersche Werk
für den Bprachforscher manchesBrauchbar*»

enthält, daß aber der Feruerstehende sich

nicht darauf stützen dar^ weil sich zu viel

Spreu unter dem Weixen findet*, und weil

der, der nicht xu scheiden gelernt hat,

nicht weiß, ob er gerade Weizen bekonunt.

An Stelle einer Vorrede hat der Verf.

die einzelnen B&nde seines Werkes in den

GOtt gel. Anieigen 1901 S. 836 it 784 ff.

897 ff., 1903 8. 409 ff. angeseigi Ss ist

sehr interessant dieseBemerkungen zu lesen,

etwas Neues sagen sie dem, der das Werk
durchstudiert hat, nicht. Was ihm von

selten der Kritik entgegengehalten wturde,

an fehlendem Etymologien, das ecklirt Leo
Meyer fßr falsch oder ganz und gar un-

wahrscheinlich, oder *es taugt oben nichts*.

Es taugt eben dip prirt/p Sprachwissenschaft

der letzten dreißig Jahre nidits, da^i ist

die offene Meinung von Leo Meyer, und es

ist TÖllig unnflts, mit dem Ver£ darflber

zn disputieren.

Es wUre ungerecht, neben den über-

wiegenden Mängeln nicht auch die Vor-

zfige des Werkes hervorzuheben. Daxu
redm« ieh vor allen Dingen, daft der Vevf.

Wert darauf legt, die ganze Gestalt des

Wortes: mit der suffixalen Bildung zu er-

klären. Es werden zu diesem Zwecke

Worte mit gleichen Suffixen herangezogen,

was gewiB von praktischer Bedeutung ist

Auch findet sich manoheriditigeBemerkung

xnr LauÜehre, manehe neue und richtige
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Etymologie. Das ist selbsiverstäudlich,

denn wer ein aolehee Riesengebiet dvrch-

Mikert, dem nuiB ja manches einfielen. Ob
pinnni Wort ein altes Digamraa zukommt,

das ist meistens genau angeführt, nament-

lich sind auch die Homemchen Verse be-

iHoknditigl^ und es sind dabn Uber unsere

Überlitferang lünans in den riüerfcen Text-

steilen die digammierten Formen eingesetzt,

was in pinem Werke, wie tiies ist, nieht

schadet. Auch auf die genaue Feststellung

der Bedeutung hat der Verf. Wert gelegt.

Aber das ist im eigentlichen Sinne die

Aufgabe des Lexikographen, nicht die des

Etyinologeu. Denn es ist notwendig, die

älteste Bedeutung aus dem Material der

Einzelsprache rein philologisch festzustellen,

und erst dann die Terwandteii Spradien

heranzuziehen, um xn sehen, ob die be-

treffende Bedeutung ursprünglich oder ab-

geleitet ist, oder ob eine von mehreren Be-
deutungen die älteste iai.

Hbrhan HntT.

EINE ÄSOPISCHE fABEL AUF EINEM
BOHISCHEN GRABSTEIN

Auf dei' Straßburger Philologenver-

sanunlung hielt Prof. Bonnann in der

dritten Sitzung der historisch - epigraphi-

srhen F^ekfion einen Vortrag ü)ier ein?

äsopische Fabel auf einem rftmischen Grab-

stein. Das Stück — ein Fimd aus der

Gegend von FUnreas — ist jetst in den

Jahresheften des arch. Instituts,^eu 1902
Heft I publiziert, Bormann gibt eine Be-

schreibung des Steins und eine Deutung

der Inschrift. 0. B(enndorf) fügt archäo-

logische Bemerkungen hinzu, die Bomuum
onoh sdioo in SfaraBburg ausgesproohen hat

Die 1,48 ui hohe Marmorplatte trigt

folgende Tnsch i-i ff

:

V(ivus) ((C'it)
I

C. Gdvius l.(uci)

f(iUus) Äsper
j
L. Gavio Q(uinti) f(dio)

pM,
I
Oraeeiae A(%ai} fCiUae) QmUae

|

matri. A. Gavio Q(umfi) f(ilio) pairuo,

Tj. Gavio L(iin) f(ilio) Man.^udo fratri,

mil(ili) clior(tis) ' {dundi-chnae) urb(anae),

I

vixit annos XXX VI.
\
militapU annis V.

Der Text ist gruppiert auf einem
Sehüd, das Aber einem Palmenstamm steht

und von Weinranken umgeben ist. In

den Weinranken sitaen Vögel. Die beiden

leer bleibenden Stellen links und rechts

Tom FsLnenstamm sind aoigeflUlt mit
zwei Bildeni aar Pabel tob Fuchs und
Storch.

Hierzu sagt nun Benndort': 'Eine solche

Darstellung kann nicht zwecklos auf einen

Grabstein geraten sein wo sie au sich

hOchüch befremdet. Da ein sepnlkraler

B^ug allgemeiner Art selbstYttrHtlndlioh

ausgeschlossen ist, kann sie nur in irgend

einem zufälligen Sinne symbolisch ver-

wandt worden sein, am nächsten liegt,

eine Begehung bu den Personen dar

Grabsdurift zu vermuten. Der Stifter des

Otubcs nennt sich Asper, ein Wort, das

auch von htisen Tieren gebraucht wird,

während sein Bruder, obschon Militär,

Mansuetus, der IGlde ist Beide Gogno-
mina sind keineswegs edtflOf bilden aber

in ihrer Vereinigung einen unleugbar cha-

rakteristischen Gegensatz, der sich mit

deu^jenigen der beiden Tiere, wie sie die

Fabeln der Griechen schildern, zwar nicht

ollstladig deckt, dodi verstindlich ist.'

Also Asper, der Stifter des Grabmals,

hat ein Familieobegräbnis angelegt, be-

stiuunt für seine Eltern, einen Bruder des

Vaters und seinen eigenen Bruder. Ent-

weder ist bei der Stiftung nun Mansuetus
eben gestorben und ihm und den drei

noch lebenden Angehörigen die Orah'^^ättp

gewidmete oder — und das ist mii" wahr-

scheinlicher — er ist als letzter von den

vier gestorben, und mit seiner Beiseteong

ist die Grabstelle voll. Die beiden Brüder
haben, wie uns Benndorf lehrt, miteinander

schlecht gpstandfn. Dieses unbrflderliche

Verhältnis soll nun im Beiwerke des Denk-

mals ziun Ausdrucke kommen.
leh meine, damit wird dem Diditenr

zugleich zuviel Ehre erwiesen und eine

unnötige Kränkung zugefügt. Man kann

ja die Vermntung über das Wrhiiltnis der

beiden Briider noch weiter ausspinneu. In

jungen JabreB — TieOeieht bei Anlegung

der Toga virilis bekamen sie die Bei-

namen Asper und Mansuetus. In der An-
naluiie dei- Beinamen zeigt sich die Wir-

kung der Mode. Vater und Oheim haben

noeh nicht Cognomina. Im spiteiun Leben
haben steh die Ghantkbere gewandelt. Der
zarte Knabe Mansuetus ward Soldat in

einer Cohors urbana, und der wilde Bursoh
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Asper ein gesetzter Philister. Sie haben

rieh MÜileeitt gestondeu, und mm itdit

ridi suieli heimtückischer Philiatemt d«r

Überlebende dnrdi di« Bilder auf dem
Grabmal.

Bollen wir ihn, dem %vir soviel Über-

legung zutrauen, mm ffirsoflehleohiliilten,

daß wir Htm solche Schmihbilder bestellen

Utfrai fltr den 6rabst«iii, der auch dem

Eltern und dem Oheim gilt? Nein, so

schlecht muß der Mann nicht gewesen

sein. Die Sache war wohl wesentlich

hamdöMT. Wir ntllBsen taa vor Ter*

gegenwärtigen, daB der Stifter nicht ein

gewiegter KunstkpnTTpr, sondern oin Klein-

bftrger geringen IMldimgsgrades war. Da-

rattf weist die Bteliuag des Mansuetus

Is 0old«t einer Cobors urbftna. Duaof
wdel die' TkitiAclie, dafi Vater und Oheim
noch keine Beinamen haben. Vergegen-

wärtigt man sich dieses, so muß man
meines Erachtens zu einem anderen Ur-

teile kommen.
Asper will fBr die Grabstelle da Denk-

mal haben. Ein Stein für alle vier Toten

ist ja natürlich billiger als vier einzelne.

Da kann man schon ein übriges tun und

einen schönen Stein nehmen. Ai>per geht

also IQ einem Lieferanten, um etwas recht

Feines auszusuchen. Denn xtatürlich wird

ein fertiges Muster genommen. Grabsteine

mit Porträts und anderen besi>nders zu

entwerfenden Bildern sind nur für be-

gOterte Lente, mid wenn man etwas Fer^

tigee Imnft, weäfi man auch, woran man
ist. Der LrMfflVMt schwatzt nun snnem
Kunden einen Stein anf, den er auf Lager

hat, vielleicht den teuersten seines kleinen

Vorrats. Die Platte zur Auinahme der Li-

eduift ist nodi frei; aber das Ornament
ist fertig, ein geläufiges, modcomes Muster,

Hanken und Vögel, wie wir es vom Grab-

mal der Haterier und aus der Fülle der

pompejanischen Wandbilder kennen. Der
Mann ttBt aidi bereden und kauft den

Stein. Aber in eingehende Deutimgen ISSt

er sich ebensowenig ein wie ein modemer
Käufer gleichen Gesellscbaftsgrades , der

einen betenden Engel oder einen Genius

mit gesenkter IVwkd als Chmbmal bestellt

Di« beiden Fabelbilder aber siad lediglieh

FüUomamente. Banken nnd Tiere, beson-

ders Vflgel, waren modern. Die Fabelstoffe

waren auch modern, und in der Gegend

von Florenx ndt seiner Qrieohenkolonie

durfte man mit solchen Bildern vielleidit

auf besonderen Beifall reclinen. Daß man
gerade für Florenz nicht notwendig Zu-

sammenhang zwischen Grabschrift und

Büdwezk aanelmien muß, zeigt auch

CIL. XI 17S2 urmi quaäraia marmorea^

von der Tochtei- dem Vater gesetzt. Darauf

findet sieb rr lits und links von der In-

sebrift ein (/aiius alaius clupeum tenens,

unter der Inschrift aber sind cimieifit MfM

So interessant es für uns sein mag,

auch m if-r römischen Kaiserzeit einmal

Beziehungen zwischen Literatui* und Kunst-

haudwerk aufzudecken, im vorliegenden

Falle mflssen wir doch wohl festhalten, da0

Asper für litei-arische Reminiszenzen und

fBr Istfaetiscbe Feinheiten wenig Sinn hatte.

Wilhelm B£oa£&.

DAS SCHWIMMENDE HAUPT

Oljdieu.s wurde von den thrakischen

Pranen getötet, und sein Haupt schwamm
üuf dem Haimos oder auf dem Hebros

ms Meer. Man deutete diese Sage früher

'als qrmbolieehe Bezeichnung derBichtung,

welche dii» aidischen Thessalier bei ihrer

AuswandeifUng nach Asien nahmen' (Bode,

HoU. Dicbtk. I 132; vgl. O. Gnippe in

Roschers Mythol. Lex. lU 1057— 1208).

Eine neue BSAlimng ftr den vielftch sidi

findenden Sagenaug gibt Gruppe in seiner

gedankenieiehen Abhandlung über Orpheus

(a. a. 0. Sp. 1169 ff.): der einzige Weg
ist nach Gruppe die Vergleichung der

vielen Parallelen, die sich in abergUubi«

sehen Gebrihudien und in der ÜberlielSNnmg

vieler Völker finden. Da die abergläubi-

schen Gebräuche aber in diesem Fall nicbts

ausgeben, bleiben nur die Parallelmytbon

übrig, und auch hier ist die Auswahl gering.

Kuhn dachte an das unter dem Ann ge-

tragene Haupt des wilden J&gers, auch an

das Haupt Mimirs, mit dem Odin Zwie-

spraehe hält. Man hat auch an das Haupt

des heiligen Titus aiif Kreta gedacht, sowie

an das des heiligen MauritiuB, welehee auf

der Bhone nach Vienne geschwommen sein

soU (PreUer, Griech. Myth. W 488, l).

Bichtiger ist es nach Gruppe, vom geo-
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grapluschen Gesiclitspiuikte aus, an das

Haupt dM einen Eoijbaaten su denken

(BÜnoio» Mai Bjkp. 11 n. a.). YIbI nfther

aber liegt es nach ihm, die Osirissage in

Vergleich zu ziehen. Osiris wird zerrissen,

sein Hanpt schwimmt nach Bjblos
(Ps.-Luc., De dea Syr. Kap. 7). Gruppe

Termntetf daß der Verfiuner der erwShntfln

Sdirift Aber die dea Syn& den Oliris- mit

df'?n Arlonislcult von Byblos verwechselt

habe. Jedenfalls ist die Übereinstimmung

des bybliscben Adonis- und des Orpheus-

Icultes edibgieild. Die 6age rom Hanpt
des Orphene ist lesbisch , bis nadi Lesbos

ist es geschwommen, dort bestand der Kult,

zu dessen ErklKrung die Ba^ wohl ent-

stand. Der Orpheusmjrthus beruht dem-

naoli offeniMir auf dem bjMiscihen. Die

ostbOotisöhen Gemeinden sind ja nadi

Oruppe (Griech- Mythologie und Religions-

geschichte S. 61 Tir^r-hweislieh vonByblos
nnd Bervtos beeinüußt.

Derselbe Mythos vom schwimmenden

Ibnpt findet sich aber aneh im Bagenkreis

des Dionysos. Auch dieser wird serfleiscbt,

UBfT sein Haupt landet allein auf Lesbos.

Pausanias erzählt (X 1 9, 2), in Methymna
hätten Fischer einst in ihrem Netz ein

Hanpt Ton OliTenbols gefunden, das ihnen

eine fremdartige Gottiieit dannstellen

schien. Sie fragten die Pjtbia, und diese

wies sie an. in ihm 'len Dionysos 7.n

verehren und ihm Upter darzubringen.

Gruppe schließt daraus, daß Orpheus zwar

nicht eine Hypostase des Dionysos m sein

braucht, d&fi aber in Blt«ster Zeit sdion

beide Gestalten miteinander verwandt ge-

wesen sein müs.sen, was er nbrigen.s auch

aus anderen Gründen ersthließtfSp.lllOf.).

Herodot identifiziert ja Orphiker, BsJtofaiker

und Pythagoreer, die er alle aus Ägyptm
herleitet (TT 81). So ist die Sage von

T^yblos tlbcr Lesbos weiter nach Mittel-

europa gewandert und hat in christlichen

Legenden eine Auferstehung erlebt.

Ohne Zweifel Iribigen die Sagen von

dem sdiwimmenden Haupt des heiligen

Titns nnd des Mnnrifiii« mit f^pv nntiken

Legenden zusammen, denn niemand wird

die selbständige Entstehung so singulärer

Sagenzüge an eischiedenen Stellen wahr-
scheinlicher finden als die Übertragung.

Die Ge&hr der Mythenvergleichnng be-

steht nicht in der Verbindung und Identi-

flnerung solcher hervorstechenden Hinsel-

moüve, diese kann man immerbin mit-

einander in Zusammenhang bringen, die

volkstümliche f^prlieferung erklärt der-

artiges vollauf. Gefährlich ist es nur,

dann auch die ganzen Sagenkomplexe der

mythischen Persönlichkeiten sel1»t unter*

einander in Vergleieih sa setzen; das ftlhrt

auf schlimme Irrwepp. Der beüige Titus

hat mit Or|iheiis oder Osiris oder Dio-

nysos auch nicht das geringste gemein,

trotxdem ist das einselne Hotir vom
schwimmenden Haupt aus einer seiner

Sagen entlehnt. Es gilt den mythischen

Einzelzug von der Umrahmung der Ge-

samtsage k^ösen zu können, dann hat es

mit der Hyllien'reigleicliang teine Oefalir;

jedenfalls ist es ratBamer nnd sidierer, als

Ansgangspnnkt soldier üntenndmi^en
einzelne Motive zu nehmen nnd langsam

und deduktiv dann allmählich p-ößere Zu-

sammenhänge herauswai'hsen zu lassen.

Wer 2.B. deutsdie Volkssagen oder Hftrdiett

genau studiert und gegeneinander hält,

wird fort und fort bei dem Lesen der

einen an einzelne Züpe in einer anderen

erinnert werden. Verkehrt w&re es, die

beiden Erzftblungen nun aof weitere Ana-
logien hin prfifrn ni woUent im Übrigen

werden sie völlig auseinandergehen. Haftet

doch aneb im Gedächtnis eines jeden nicht

der ganze Inhalt der gelesenen Mythen,

sondern hauptsüchlich und allermeist die

hervortreteudsten ESinselxfige, besradere

Momt iili der Situationen. So bat man
a\ich die Entstehung solcher Mürcben zu

denken und ja nicht die Rolle, die die

Gedankenassoziation in dem Geist des Er-

finders spielt, zu vergessen. Audi in ihm
hafteten einzelne ZUge, die er naoh Be-

lieben in seine ganz anders geartete Er-

zählung, oft barock irennp, einwob, um sie

zu verzieren. Wer den ganzen Zusammen-

hang der Pandorasage vergessen hat, dem
sehwebt do<Ai dasFafiderPaadoragansdent-

lich vor; wer sich nichtmehran alleEinzel-

heiten der Hescbicbte vom Pomrfischen

aus seiner Kindheit erinnert, das Dornen-

schloß mit dem schlafenden Gesinde sieht

er noch dentiich vor sich. Und diese
hervorstechenden, unvergeßlichen Einzel-

xfige sind ja meist der wichtigste Teil,
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der alte Kern des Ganzen, um (Irti sich

alitiä andere gruppierte, um deu alluä andere

«pitar «ntf eil u&geaehickt genug, herum-

komponiert worden ist. Es lohnte sich

der Mühe, einmal irgend ein altes be-

kanntes Mikrchen vorzunehmen und nun

zu untersuchen, aus wie vielen £lameutar-

tttlohiii «8 eigentlich tuMuauiMiigfflochteii

ut Dms ist durch die Yergtoidiiing mit

anderen ganz leicht. Wer aber gar voti

lOOl Nacht an über Straparola bis herab

2u Gnnuu die aicb wiederholenden Motive

taaBämmt wollte, wflide «in imlllMfnUMr

rciolMe Ebrnieftld fbudeii, es wftrde sidi

Migen, wie die Slgan aus einfachem Kern

meist dadurch immer komplizierter werden,

daß aus |anderen Einzelmotive über-

nommen und eingefügt werden. So besteht

ontwrihnenallen«anehesttndigeFluktuation

einzelner Motive, ein unentwirrbares Netz

stellt '^icb dar, das iniinfr labyrinthischer

wird, je mehr man sich m den Stoff vertieft.

Das haben ja £. Klebs Untersuchungen

Aber ApoUonius Tyrins hinlSnglieh be-

wiesen. Ähnliche (SesiehtBpunkte sollte

man bei der Vergleiehung antiker Mythen

und auch Literaturen beobachten j das

würde viele Irrtümer ersparen.

Carl Fbunb.

Der Löwe von Charonea. Unter

der Tieitung des griechischen Gelehrten

Sotiriadis werden jetzt wichtige und er-

gebnisTSuAe Gnibungen auf dem Sdüaeht*

feld fon Ghlxonea Tennstsltst, bei denen

u. a. das Grab der gefallenen Makedonier

wieder aufgefunden wurde. Interessante

Mitteilungen macht die Wocheuschr. t. kl.

FliiloL Nr. 46 Aber die von Sotiriadis

nntenunamene Wiederaofriohtung des

Löwen von Chäronea. Der Sockel des

Penkmals ruht auf den Überresten eines

älteren Sockels, und unter diesem lagen

die Gebeine der gefallenen Tbebaner. Der

Kop^ die MShiMi Vordetflkße und ein Teil

des Bimipfes sind erhalten. Die Bruch-

stücke werden nun zusammengesetzt,' und

da.'^ Ganze soll, 6 m. hoch, wie im Alter-

tum wieder aufgerichtet werden. — In

einer Banmwolleapflanznng in der Kihe
TOn Chäronea fand sich ein flaeher, kaum
4 m hoher HQgel, der in seiner oberen

Schicht aus Besten römischer Anlagen und

77

sonstiji^eu Trümmern bestand. Diese Schicht

bedeckte eine tiefere sehr dicke Lage, die

ganz «US Terbiaanter Erde, Sohlen und
Asche bestand. Auf den Grund ist man
noch nicht gekommen. Gewiß ist, daÜ p3

sich um einpn «/ewaltigen Scheiterhaufen

von kreisrunder Form und emem Durch-

meBser von 40 m handelt Es war, wie

sich ohne Zweifel herausstellte, der Scheiter-

haufen der gefallenen Makedonier. Unter

der Kohle und Asche fand man zwei voll-

ständig erhaltene ökelette und auch sonst

menseMiflhe Kiocheateste. Sotiiiidis hatte

entsprediend der Angabe Flutarehs (Ales.

Ejtp. 9) das makedonische Massengrab etwa

zwei Kilonieter von Chäronea zwischen der

Stadt und dem Kephissos in der Lime der

grieclusdien Aufiitellung gesucht, und der

Erfolg hat ihm redit gegeben. Ifit groAer

Behutsamkeit wird mm mit der Dureh-

forschungdesHillgeUlorigelidiTett. C.F.

OESCfilCHTUGHE SAMMELWERKE
Mehrere neue Sammelwerke, die be-

stimmt sind, größere Abhandlungen zur För-

derung gescluchti»wLs.sen«cb ältlicher Fragen

zur Veröffentlichung zu bringen, sind m
letzter Zrtt begründet woiden. Karl
Lamprecht gibt jetzt, im Verlage von

F. A. Perthes in Gotha, ^Geschichtliche

Untersuchungen' heraus, die in erster

Lmie dazu dienen sollen, Arbeiten, die

ans seinem bdstorischea Seminare hmrvor-

gegangen cmd, sgesefaeinen zu lassen. Zwei

solcheArbeiten liegen zurZeitvor. P. R ü h 1
-

mann schildert in einem ersten Hefte '^Die

öffentliche Meinung in Sachsen', indem er,

nach einleitenden Ausfilhrungen über das

Wesen der Offentliehen Meinung um 1800
überhaupt, die Bewegung der öffentlichen

Meinimg in Sachsen, zumal xmter Hinweis

auf die Einwirkung der offiziellen Presse und

der liegierungsorgane, von etwa 1606 bijütur

entscheidenden Wendung gegen fiVankreieh

1812 darlegt In einem zweiton Heft«

handelt V. Werner über 'Ursprung imd
Wesen des Erbgrafentums bei den Siehen-

bürger Sachsen'-, er schildert kurz die

BMiedelung ffiebenburgeus durch die

deutschen Kolonisten unter Vergleiohung

deutsch-mutterl&ndischer Zustände, leitet

die Würde des Erbgrafenamtes aus erb-
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lieber Verleü^uig durch deu König au

die aidligen Breiter der Kolonüten ftb

imd bespricht Kompetei / und Eiakfiiifte

dieser Grafen, ihre soziale Stollung und

den Verfall der Einrichtung. — In dem-

üüUifiu Verlage gibt Armin Tille *Ge-

sehichttielH» Studien' heraus. Drei

Hefte des efsten Bandev KegBa nur YOtx

G. Beckmann, Der Kampf KaLser Sig-

munds gegen die werdende Weltmacht der

Osmauen 1392—1437} S.Tschierschkj,

Die Wirtflcliaftspolitik dee SoUesiBelien

KoiumerzkoUegs 17 16—1740; M. Vassi-

leff, Russisch -franzüsis'-ho ]V»!ifik 1689
— 1717. Von einer Betrachtung der

Mission Pippo Spanos an die Kurie Jo-

hanns XJtiii. im Sommer 1410 ausgebend,

beseicbnet Beckmann Sigmund als den

ersten bedeutsamen Staatsmann, der die

von dem Osmanentum drohende Gefahr

erkannt und deren Bekttmpfimg zu Hinar

politischen Lebeosau^be gemacht hat,

und vertritt die Auffassung, daß diese

< )riontpolitik den Mittelpunkt der politi-

schen Gedanken des iiaisers gebildet habe

und aus ihr omshmlich, nicht ans der

ünstetigkeit seines Charakters sein sonst

oft so rfttselhaftes politisches Verhalten

sich erklare. Tschierschky bespricht nach

einer Schilderung der wirtschaftlichen Lage

Bdilasiens um 1700 die Begrilndnng des

unter Kaiser Karl Tl. 1716 eingerichteteii

Merkantil- und Kommerzkollegs xmd dessen

Maßregeln 7.mt Hebung von Handwerk und

Manutakturen, der Leinen- und Tuch-

tndofltrie, des Hausierhandels, des Binnen-

soll- und Geldwesens, der Oderschififahrt,

sowie die Handelsbeziehungen Schlesiens

zu den böhmischen Krnrländern, En^dand,

Polen, Rußland und i'reuiiön. Die Arbeit

Vassilelb endlich geht zum ersten Haie

daran, die politisdien russisch-franzfisi-

sehen Beziehungen vom Kegierungsbeginn

Peters d. Gr. bis zu dem ersten zwischen

Rußland und Frankreich geschlossenen

Vertrage, dem Amsterdamer TOn 1717,

auf Gmnd der Aktenveröffentlichungen

der Kais, russischen hi-^l ii-nben Oesell-

schaft in St. Peterslnirp uuu des auswär-

tigen Ministeriums in Paris daizusteileu,

und kommt sn dem Srgebnis, daS bei dem
Mangel einer wirklichen Interessi iipemein-

schaft die gelegentlichen Versuche Knfl-

iauds zu einer Annäherung an Frankreich

zu einem wirUidien Erfolge nicht Itthrten

und führen konnten.

Wiihrend die beiden besprochenen

Öammiimgen historischer Studien keinen

einheitlichen stofflichen Charakter auf-

weisen, ist die ron 6. Buohholz begrün-

dete 'Bibliothek der sächsischen Ge-
schichte und Landeskund- iT-ipzig,

S^. ÜMUßl} der Bearbeitung emes bestimmten

Teilgebiete Deutschlands gewidmet und
ereinigt in danKsMverter Weise die

historische mit der geogrspkischen For>

Echungsrichtung. Tn der Tat feHlt für

Bachsen ein solches, mittelgroßen Arbeiten

Baum bietendes Sammelwerk, und ee ver-

mag das neue üntamehmen die großen

Publikationswerke, den Codex diplomaticus

Saxoniae regiae sowie die Schritten der

Kgl. s&chsisohen Kommission flirGeschichte,

aberauch H. Xrmisohs NeuesArchiv t sBdia.

Qesduchte in passenderWeise zu ergtnsen.

B. erhofft, wie er in den einführenden

Worten darlegt, aus der nach 1870 ge-

wonnenen Stimmung eines in sich ge-

sKttigten und befriedigten deutiehen Ha-
ttonalgeftthls im neuen Jahrhundert eine

neue Blüte der landesgeschichtlichen For-

schungen, die auf eine vertieftere und
von Einseitigkeiten gereinigte Auffassung

unserer Qeeamtgeschichte znrftokwirken.

werde; der Bearbeitung der sächsischen

Geschichte, die im XIX. Jahrb. lanpre be-

sonders unter der Ungunst der Zeiten ku

leiden gehabt hat, soll nun die jetzt be-

gonnene Sammlung dienoi, und zvar an-

fangs vornehmlich einigen in unberech-

tigter Weise bisher veruachliissigteu und
übel beriicbtigden Partien der neueren säch-

sischen Geschichte. In dem ersten Hefte

behandelt Bi.BeckerdenDresdener Frieden
(1745) und die PoUtik Brühls. In drei
Kapiteln legt er Sachsens Verbllltnis zu
Osterreich, besonders die nach dem Dres-

dener Frieden sich ergebenden Differenzen

zu Frankreich und den SeemSchten und
endlich zu Preußen dar: Brühl stellte als

Prinzip seiner politischen Haltung die Neu-
tralität auf, ver/.iL-htete zunächst bewußt
auf politische Aggressive, war aber doch
im stillen im antipreufiischen Sinne tfttig

und suchte zumal dasfranaOsisch-preußisolie

Bündnis zu sprengen und Preußen zu iso-
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lieren; so hat der sächsische Minister Vor-

arbeit zu dem »pütereu Bündnis zwischen

Osterreich und Frankreich geleistet

Ferner ist TOn ülrioli Sinti in

Freibaig eine Monographienaammlnngf

'Kirchenrechtliche Abhandlungen'
i'Stuttijart, F. Enke), begründet wordwfc, mn
kircheurochtliche £inz«ii«it^suchungeu,

dift die WinanMMC in irgend einem

Punkte ÜiiBHi und nach Inhalt und Form
eiav getonderte Veröffentlichung verdienen,

an einem für Farhirenossen und Inter-

essenten nicht zu übersehenden Orte zu

ereinigen. Erschienen ist von B. t. Bonin
eine rMiiitageeehiolifclielie Stadie Aber die

praktische Bedeutung des itts refonnandi;

angekündigt sind: R H^ boh, Die PuhlizLstik

zur Zeit Philipps des bchönen (der enite

Teil ist als Leipziger Habilitationsschrift

ausgegeben worden) und H. Scliftfer, Pftnr-

kirdie und Süft im deutschen Mittelatter.

BABTELS' DEUTSCHE UTEBATüK-
GESCHICHTE

QnecBom Mm ramvcnni IdmATw tox
Anoitf Babvblb. I. Band: Von dbm Ak-

rlvosB «!•» Ende dks XVIII. Jahrh.

Vm, 61U ü. Uamo: Das XIX Jahrb.

Vm, 880 B. Leipzig, Bd. Avenuine 1901.

1908.

Diese nenp'^tp Gesamtdarstellung der

deutschen Literaturgescltiehfo interessiert

als der Versuch eines muderuen Kritikers,

vom Stendpunkt der Gegenwart aas die

Entmckelung sa flbersdiauen und sn beur*

teilen. Bartels schreibt als ausgesprochener

Ästhetiker. Für ihn kommt nicht sowohl

das Werden als vielmehr die PersönUch-

ksit dm Dkbten an licli in Befaradit, und

die Entsoheidung, ob sie nodi als wixkoide

Potenz für Gegenwart und Zukunft zu

gelten hat. Das starke subjektive Gepräge

und die bewußte Einseitigkeit seiner Dar-

stellung leuchtet daraus ein. Dabei liftt

tieli dar Yert von swm bestimmten Ten-

denzen leiten. Sein Buch soll ebenso zu

kr&ftigem nationalen Stolz wie zu tiefen-m

Verständnis der deutschen Heimatkunst er-

zieheUf von der er das Heil der Zukunft

erwartet Daher besonders sein leiden-'

sehaftlicher Kampf gegen alle undeiitJMshen

Elemente in der deutschen läteratur, vor

allem gegen Judentum und Decadence.

Cum ira d studio führt er also die Feder,

freilich in ehrlicher Liebe und in ehr-

lichem HaB. Entsobiedsner Einspruch

muß aber eriioben werden» gsgsn dsn Ts^
seines ua€st]tncklichen und bisweilen ge-

radezu zügellosen Polemik, die er gegen

niemand mehr als gegen Wüh. Scherer und
seine Sdtiile fibt, wobei er seHwt mit la-

tenten InTsktiveD nicbt mrackhAli Es ist

einfach unerfindlich, was derartige fii^gflase

in einem Buche .sollen, das sich an popu-

läre Kreise wendet. Dabei komme ich über-

haupt zum springenden Punkt Auch das

große Ftoblikom soll eben nicht diktatorisdi

bevormundet, sondern zu historisch-
ästhetischem Verst*>hen gefiihrt werden.

Aber bei Bartük wird die rein ästhetische

Literaturbetrachtimg bei weitem über-

sehltit auf Kosten der philolog^ob-hiskori-

sehen Foraeiitmg. So wird sein Weik ge-

radezu zu einem großen Lit^rntiTr^ensur-

buch- Daß dabei die ültest« uua llltere

Zeit in deir Darstellung wissenscbal'tlich

am wenigsten befriedigt, ist Uar. Die dürf-

tigen Angaben über das Hildebrands- und
Waltharilied z. B., über Hartmann von der

Aue und den Minnesang sind ebenso be-

zeichnend wie sein kühles Verhältnis zum
größten ritteclichen Epiker, zu Wolfram
von K^ihenbadu Von Walther zu ge-

schweigen, dessen glJInzendst« dichten.sche

Manifestation in seiner politischen Spruch-

dichtung mit ein paar Allgemeinheiten ge-

streift wird. Allerdings bessert sidi die

Darstellung, je mehr der Verf. der Neuseit,

seinem eigentlichtiQ Arbeitsgebiet, zueilt

Noch einige Worte erfordert seine Behand-

lung des XVIU. Jahrh. besonders. Mit Un-

reobt wird OottMbed in der Reihe der ans-

ftlhrlicherenChanikteristiken ignoriert Da-
gegen ist Licbtwer im Gegensatz zu Geliert

entschieden zu .«iohr bevorzugt, spine wert-

losen Ijrischen Versuche, die doch ihr Ver-

fasser qiltar selbst preisgab, erfahren sogar

eine ganz unTcrdiente Aaerkennnng.
VoD den Klassikern läßt Bartels im

Grunde eigentlich nur Goethe noch gelten,

dem er freilich einen bewundernden 11} mnus
widmet Die übrigen sind seiner Ansicht

nach in der Hauptsacbe llberwnnden oder

mtlBsen es werden. Keiner mehr als Schiller,

on dessen Dramatik er, der enthusiastische
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Hebbelyerebrer, schließlich nicht viel mehr
wissen will als von seiner Lyrik, obwohl

er dem sittlichen Adel seiner nationalen

PmSnliofakeit allM Lob zollt Es ist kaum
nötig, gegen diete unbillige Aburteiluug

des Dichters Sclnllpr zu protestieren. Er-

frtnilii-her in jeder liuisicht erschflint mir der

iL. Bund. Zwar ist die Darsteüung des dem
Vot£ m benUdi ansympsthitehen jungen

Deutschlands oft mehr eine fulminante

Streitschrift ahs eine historische Würdigung,

aber die 'Rettungen' Schenkendurfs und

Mosens, die beide von Meyer ungebührlich

yernaeUftaiigt worden wat«n, sind ebenso

wohlgelangen als z. B. die vorzügliche

Charakteristik Hölderlins, ferner die lehr-

reichen und ansprechenden Ausführungen

über 1 leck, Lenau, Mörike. Ftlr die weitaus

bsste Leifläing des Yetf. im vorliegendtn

Werice eraobto idi das gehaltvolle Kaintel

Uber den *Besdismus', obwohl ich mich mit

dem überschwenglichen Ruhmespreis seines

Freundes und Landsmannes Klaus Groth

nicht einverstanden erldftren kann. Auch
seine £rOrterungen Über SoheflSaLfBoeegger^

Wildenbruch undLiliencron dünken mich in

mancherBeziehung recht beachten ew(>rt 8«

kann das Buch wohl dem Literaturüundigen

eine Bumme von Anregungen bieten, der

mit Kritik aa die staric sabjektiven, teil-

weise geradem parad<»en Behauptungen

herantritt, vom tjroßen Publikum aber drirf

es nur mit gebührender Vorsicht benutzt

werden. Stilistisch ist es tlberdies an-

sdheinettd infolge der leider niar allawflotfawi

Niederschrift noch recht nnleriag, und es

bedarf einer gründlichen AufhesscTTing und

Säuberung von undeutschen und unschönen

Wendungen und Kraftausdrü.cken, ehe es

hoffimfEoh jenen Chad tmn Lesbaaikeit

evreieht, der dam Verf. Tmdhwebt und mit

Bedit Ton einem solchen Werke verlangt

werden muß. Auch die allerorten bedenk-

lich überwuchernden wörtlichen Zitate

seien seiner Beachtung leUmft eaqifohlett;

nidit mauder die Besdtigung mancher

flberflilisigea Hypothese.

Otto Laobmdobf.

Zwei wertvolle Publikationen über

Walther von der VooELW^roE liefjen

neuerdings von Konrad Burdach vor. In

der ersten, ersehienen in den Sitin&gsber.

d. Kgl. preuß. Ak. d Wiss. zu Berlin vom
24. Juli 19()2 (XXXVin 897 ff.), inter-

pretiert er den Schluß des 2. Reichs

-

Spruchs in überraschend neuer W^eise,

indem er aus dem offiziellen Spradi*^

gebrandi des Wortes cirM im XII. Jahrh.

zu erweisen sucht, daß die Stelle: *die

cirkel sint ze here' nicht, wie bisher an-

genommen wurde, auf deuteche Fürsten,

soodem ebeniyiB auf jene *armm hOmeg^
SU boDSfaen ist, die er und unabh&ngig

von ihm auch Hoethe überzeugend als

regtdi, d. h. als ausländische Könige, ge-

deutet hat Die neue Auslegung der haiÜ

umstrittenen Stelle hat unswei&lhaft id
für sieh, wiewohl dadurch gerade die ge-

rühmte wirknngsvolle Sfcafiel verloren geht

und man auf die ursprüngliche syno-

nymische Axiffassung jener beiden Vers-

zeilen xnrfiekkonunt, wenn auch mit neuem
Inhalte.

Der zweite Aufsatz: 'Der mythische
der geschichtliche WaUher*

(^Deutsche Rundschau XXIX 38 ff. u. 237 ff.)

bietet in großen Zügen ein Lebens- und

Charakterbild des mittelalterlichen Beiehs-

heroldee. Aber wenn ihn Burdach auch

seines mythischen DSmmerscheins ent-

kleiden und ins klare Tageslicht pesr-hicht-

iicher Forschung rücken will, so lüt doch

nidit su leugnen, dall gerade die fort-

reiBende Begeisterung für seinen 'lieben

Freund* ihn manche glänzende Hypothese

zuversichtlicher vortragen Ulßt, als es der

Stand der Dinge erlaubt. Meisterlich wird

gezeigt, wie Walther luäht sowohl ein in-

timer Herzenskfindiger wie Goethe als viel-

mehr ein großartiger Dolmetsch der all-

gemeinen Gefühle und Stimmungen seiner

Zeit war. Auch über seine iSteUung zu

Gdanem und Sangesgenosssa wird «ine

FCUle sohar&imuiger Vannutnngeii und
lehrreicher Angaben TOrgetragen.

O.Ia
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KBITIAS
EiMSlDdie

Von WXLHSLX Nmtub

In der herrschenden Üherliefening des Altertums und der Nnr/rit ist

Kritias, des Kalliiisrbros Snhn, als nin Tyrann iti des Wortes sciiiiumiBter Be-

deutung gebrandmiirkt. Auch mit den folgenden Blättern ist keine sogenannte

Rettung dieses 'Blutmenschen'*) beab^l^htigt, aber sie verfolgen allerdings den

Zweck, an Stelle des detestari das inteüegere treten zu lassen, neben dem

St^iat.smann auch den Dichter und Denker zu berücksichtigen und endlich die

ganze Persönlichkeit im Yerhältnü zu ihrer Zeit und Umgebttng verständlich

zu machen.

Es ist schlimm für Kritiiis, daü die ungünstige Schilderung seiner staats-

männischen Tätigkeit und seiiit^i 1 hiinikiciü nicht etwa von einem politischen

Gegner atammt, sondern von einem Manne, der, so grundverschieden er sonst

von ihm war, doch jedenfalls seine Abneigung gegen die athenische Demokratie

und seine Vorliebe für lakonisches Wesen teilte, von Xenophon.*) W«in dksMr (

Um als den grimmigsten Feind des Yolkes zur Zeit dar Demokratie und ale

den grimmigptn Feind der Ghiigednnieii rar Zeit der Oligaieliie beieifiluMt

(|M#odffidf«vos ond itiöojyfiiüt&ttttag HelL II 3, 47), so wird dies der Würklicli-

keit riemlicfa entspreehen, und ebensoi wenn er ihm an anderer Stelle (Mem.

I 2, 14) leideoflehafilidien Ehigeii und Hemeheneht tnadlireibt Bei den Ehren-

titeln *des rSaberiflehiten, gewalttttigeten und Untgierigffeen aller Oligarchen',

die dem Kritias Iiier (2, 12) nodi beigelegt werden^, daaf man finilioli nieht

Torgeaaen, daft ea dem Verteidiger dea Sokratea daa eigane Intereeae gebo^ den

beatgehaftten Mann (ebenao wie AUdbiadea) nieht etwa weift an waaehen, aon*

dem einiSidi preian^geben, ja^ waa ihn mit Sokratea Yerband, lieber an ver»

aehweigen und die Kluft, die ihn von ihm trennte, nach HSgüchkeit zu er*

weitem.

Wer aber Ton der LektOre Xenophona sich zu den PlatoniBchen Dialogen

wMidet, in denen Kritiaa eine Bolle apielt und deren einer, gewift nicht ohne

Absicht, seinen Namen tragt^), dem ist ea, ala ob er eine ganz andere Per-

<) B. FHUnami« SokiatM und leia Telk 8. 198.

*) Alleidings hat Kiebnlir adt anverikhtlidien Qrttnd«B fennntett die swei ersten Bficher

der Hellenika konnten noch von Thukydides verfaßt und von XeM>lÄ<m »er heiMisgegebeii

Rein (Kleine hiat. u. philo) Rehr. I 464 ff : anders in den VorleniBgen Aber alte Geschieht«

II SOI). — Vgl. auch üomperz, Griech. Denker II 108 f.j

*) Mem. I 2, 3V» und *) Chanuides, Frotagoras, TimaioB, Kritias [Eryxiasj.

KMwMnMdMv. INS. I S

r
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sönliclikeit, der nur zufällig dereelbe Name wie jenem iStaatsmanii eignete, vor

sich hatte. Soli dieser Maim, der einen Solon nicht nur zu seinen leiblichen,

sondem aach su Beineii geistigen Ahnoi sdUilt, der Dtehter nod Denker, den

Qua *den Philosophen unter den Laien und den Laien unter den Philoeophen'

genannt hat^ den wir so oft in traulidi naehdenUiehem Gespxftcih mit Sokrates

finden nud dem der jugendliche wie der greise Piaton mit nnverkennharer Hoch-

achtung gegenühersteht'), derseihe sein, der Hunderten von atiienischen Bfirgem

aus lein poUtisohen Gründen den Schierlingphecher reichen lieB, der im Bunde
mit seinen Mitherfaehem die Frcciheit des Gedankens und der Bede durch ein

hmtales Verbot su untetdracksni suchte^ dar seihst einen Sokrates w^|en seines

Fhilosophierens aur Verantwortung zog, und der schlieBlich einen wohlyerdienten

Untergang im erbitterten Kampf gegen seine Mitbürger fand?*) Dafl hier ein

geschichtliches und psyehologischeg Problem Torliegt, ist nicht zu leugnmi. Wo
ist, 80 fragt man sich, die Brücke, die von Xenophons blutigem Tyrannen zu

dem Platonischen Weisen Kritias führt, welches ist das geistige Band, das

diese so ganz verschiedenen Erscheinungsformen einer und derselben Persönlich-

keit zusatnmonliiilt? Denn dt^r durch die Sache gegebene selbstverständliche

Unterschicrl zwischen der Darstellung des GeschiclitsehreiberH und des Philo-

sophen reicht zur Erklärung nicht aus, wenn man auch in Anschlag bringt,

daß Platou in der Zeichnung seiner Figuren mit dichterischer Freiheit verfahr.

Und selbst seine nalica verwandtschaftlichen Beziehungen zu Kntias, der der

Vetter Heiner Mutter Periktione war, genügen nicht, um die keineswegs nur

scheuende, sondern fast enthusiastische Schilderung des Mannes in seineu

Schriften begreiflich zu machen, wo als einzige Schwäche ein starker Ehrgeiz,

leise augedeutet wird.') Nicht nur in der Person, sondern in dem Prinzip, das

Kritias vertrat, muß etwas dem Platou Sympathisches gelegen haben. Das hat

schon' Niehuhr richtig erkannt, der ihn deÄalh ^keinen guten Bfixger* nannte

und dadurch einen Storm philologischer Bnlarttstnng gegen sich hetanfbesehwor/)

In Platons Spuren wandelt Aristoteles: an einer Stelle der Rhetorik spridit

'er allen Ernstes von der Möglichkeit eines Bnkomions auf Kritias, wobei man
Mlich seme Taten nicht etwa wie bei Achilleus als bekannt Torauisetaen

dürfte, sondern sie erzählen mflAte, da nur wenige Leute sie kennen.*} Die

größte Üherrasdiung bereitete uns aber der Stagurite neuerdings dadurch, daft

er in semem Abriß der atiienisdien Verjtassungsgssehichte, wcnin er auch das

Regiment der Dreißig ausführlich be^richi^ den EritiaSy der bei Xenophon als

die Seele dieser Oligarchie ersdieint, überhaupt nicht nennt, weder im bdsen

noch im guten, was allerdings an der gleichartigen Verschweigung der Namen
des AUdbiades, sowie des Phrynichos bei der Oligarchie von 4U, eine gewisse

') Platou, Tiw. -20 A ^mit SchoJ.; DE. 26 C, Krit. 113 AB, Charm. Iö4 K. 1&7E, Ep.

VII mcD,
^ Xea. Hell. II S, Mem. I S, »l— .t'J; Tnocr. Contra soph. 18.

•) Fhlton, Chann 162 CD 169 Vgl. Xeu. Mem 1 2. 14— lü.

*) Kleine bi»i. u. {»hilol. Suhrüteu I 467. 470 ff. ^) Khet. lU lü Ü. 1416".
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Anftlogie findet Ebeiiw» nennt er in dar Politik den Chariklee und niekt den

KritiM das Hnapt der Drafiig (Vm 6 S. 1805*»).

Wie sollen vir nns nun dies Jannsbild TenfeSndlioh niilOlifin, deieen

sinnenden ZQgni auf der einen Seite ein . Flaton und Aristoteles bewundernd

an&chnneny wShrend gegen das grausame Tyrannengesidit auf der soderen

Seite Ißaner wie Lyaiaa wtttend die Fbiste ballen?^) Daft ein und dorselbe

Mann eine so entgegengesetzte Beurteilung finden konnte, mag nun allerdings

seinen Omnd in der rerschiedenen Parteistellung der Beurtailer gehabt haben.

Aber aneh er selbst muß es verstanden baben, sich von verschiedenen Seiten

an gaben. Die £inheit seines sieh so verschiedenartig äußernden und so ver^

schieden beurteilten Denkens and Handelns liegt selbstverständlich in den un-

bewnBten und nie ganz zu ergründenden Tiefen der Persöniichkai^ und insofern

mag sein Biograph Philostratos nicht unrecht haben, wenn er seine Handlungs-

weise nicht auf äußere Einflüsse zurückführen, sondern aus einer xccxia tpvömg

herleiten will.'} Doch auch an der Entwickclung des gegebenen Cliarakters

arbeiten mancherlei Kräfte, zumal in einem Staate mit ho !)f'wf'rrtcm politischem

und geistigem Leben, wie es das damalige Athen war. Aucii Kritias wird nur

dann richtig und gerecht beurteilt werden können, wenn einerseits, was wir

über s( III lutierea Lehen, seine geistige Bi! Im u; und sein öffentlichf»^ Auftreten

wiäseu, zu einem einheitlichen Bilde zusammengefaßt, und anderseits seine Um-
gebung, der Schauplatz seiner Tätigkeit, die Macht, die er bekämpfte, nämlich

die damalige Demokratie von Athen, in ihren oharaktehstischen Eigenschafben

gezeichnet wird.

Seit Bach vor TG Jahren die Reste seiner vielseitigen literarischen Tätig-

keit gesammelt hat*), hat man sich um Kritian wenig gekümmert. £s ging

ihm ähnlich wie im Altertum, wo ihn erst Herodes Atticus in der Zeit der

zweiten Sophistik sozusagen wieder entdeckte^), nachdem spätere Alexandriner

den, wie es scheint, erfolglosen Versuch gemacht hatten, ihn hinter Antiphon

in den Kanon der zehn Bedner einsufOgen.^) Ton seiner politischen Tätigkeit

spridit man ja wobl in den DarsteUungen der griechischen Qeeehichte. Sdnen

schriftstelkrischen Charakter hat, namentUeh naeh seiner formalen Seite, Blaß

gewürdigt^ Pie Nachrichten Aber den äußeren Yerlaaf seines Lebens hat

Schleifer in einer sorgfältigen Monographie kritisch gesichtet^ Endlich hat

Wilamowita eine kritische ÜbersiGht Aber seine Schriften gegeben/) Aber

noch fehlt ein Versnch, den Inhalt der letateren, soweit er aus den BruehstOdcen

LjB. Contra Erat. 43 ff., Contra Agorui. 56, Der Redner wird im Phaidro» von l'lat^a

abseUttag behudalt. Miebuhr a^ *. 8. 474; Gomper/., Grieoh. Denker tl 888.

*) Vitae soph. Grit i 8. W».

^ Critiae tjranni carminaxD altoruiiique ingenii BMumneatoniiii quae inpefsunt. DUp.
ill - ewend M. ßachius Lipsia«* 1827

*) Philostr. Vit. soph. II HeroU^H 14 S. 664. Bach S. 22 f.

^ Die attiselie Berediainktii' I (1887) S. 888 ff.

^ B. L. SeUeidier, Eritias ron AtbeOf Programm der Roabehale sa Wunen 1877.

"} V WUanowiU-MOUendörff, Ariatotete§ and Athen {UVS) I m f. 173 ff. Aom. 78 u. 7t».
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sich erkennen lUBtj zu dem Charakter, der Biidung-iiaufbahii iiud der Politik

ihres Verüisaers! in Beziehung zu eietzen und zugleich unsere gegenüber früheren

Zeiten doch stark veränderten Anschauungen über die Sophistik und Aber die

grieehische, epeeiell athiaiiBche, m61if bierftr lu TanrortoiL SieBer Vemidi

dl im folgenden gemMlii werden.

Über den infteren Iiebensgang dee Eritiai wiieen wir niehi vieL

DnB er Ton Kind auf in «nem Ereiee anfwnehBy wo du ^cAe^o^^ vnd

ytleawriljg» nur Lebenslnft gehörte, sagt nns Pkton im Charmldee und sonst.*)

Kein Wnnder, dftB eneh in dem begpbten und ebrgsiiqpn jongn Kntias die

Lnsl nun Dicbien nnd Denken erwaehte, der er eieli mit enerkenntem Brfolg

bingnb. Es enelieint wie eine Konseaeion dei nttehtemeii TeretudeemeneGlien

Sokxetee an den poetiechem Qenine des Kritiee, wenn er einmal ansdrOckUoh

ttnridMrt, daß er das Geschlecht der Dichter nicht veradite'), und wenn er

gerade gegenüber Kritias mehrfach Vergleiche braucht, die der Tätigkeit dee

dramatischen Dichters «itlehnt sind ond auf die Kritias gerne eingeht.') Aber

nicht nur dies, aaefa seine Neigung für die Moderichtung der sophistischen

Bildung, die sonst von Platon-Sokrates so scharf bekämpft wird, findet freund-

liche Berücksichtigung, und es wird anerkannt, daß Kritias auf allen Gebieten

des Geisteslebens 7ai Hause flei.*) D^u gehörte auch die Musik, und wir er-

fahren aus einem späteren Hckriftsteller, daß Kritias ein vorzüglieber F'löte:n-

spieler gewesen sei.^) Neben dieser philosophisch-ästhetischen Richtung ererbte

Kritias von seinen Vorfahren einen stark aristokratischen Zug. Wie es

Fauiüientradition war, daß einer derselben von Auakreon besungeu worden sei*),

so wurde von gegnerischer Seite gelegentlich betont, daß Bolon einmal Anlati

nahm, die alkugroße Ungebundenheit eines älteren Kritias in einer Elegie ssu

rügen und ihn /.um üehorsaiu gegen den Vater zu ermahnen.') Auch der

Yater des Kritias scheint eine durchaus aristokratische Natur gewesen zu sein;

denn ibn haben wir bSebstwakncheinlidi in dem Kallaischros zn erkennen,

der als ein einflnAreiches MifgUed der Oligarchie der 400 genannt wird.*) Naek
PhiloetratoB hfttte Kritias schon in seiner Jngend den Unterrieht des Qtnrgias

genossen, eine Naehrichty die dadurch an OhnbwUrdigkeit einbüfil^ dafi zugleich

der *a]te PeriUee' als Schiller dieses Sophisten genannt wird, bei dessen erster

Anwesenheit in Athen (427) der groAe Staatsmann schon tot war.*} Nichts^

destoweniger werden wir bei Kritias eine Eniehong in der Schnle der Sophisten

ohne weiteras Toranasetsen dflrftn: man hat wegen der synonjmisclien Spieiereiett,

die Kritias im Charmides vorbringt, insbesondere an Prodikos gedacht, der

dort auch genannt wird.***) Jedenfalls aber trat der SinfluB der sophistischen

Lehrer danmls anrUck hinter dem Eindruck, den bald der um jene Zeit im

») Charm. 164 E, Krit. 118 AH, 'Hm. 80 D. 2«r ») Tim. 19 T>. *) Krifc. lOS BD.
*) Tim. 19 DE. 20 A. •) Ath. IV 184 D. *) Piaton, Charm. 167 E.

>) Ariitot. BhflL I IS 8. iSTft^. Bar GxoSTater kami dieser Kritias oichi gewesen aeia.

Piatont Chronologie ist tuiriefatig und flbenpringt mlndssfeeiis eia« Oonctation: s. MHUer-
Strflbing, Die attische Schrift vom Staate der Athener im Philol. Suppl. IV (1884) S. 103.

•) LjB. Contra £rat. «6. *) Philootr. Vit. sopfa. Qtug, II m. >*) Cham. ISSD.
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b^^sten Maiinesaltf-r stehende Sokrates atif den jungen AristokratPii machto.

Im GhÄrmides, der 432 spielt , wird s( Lod eine längere Bekanntschaft beider

Miinner vorauegesetzt. Sicherlich wußte Sokriites den Kritias, wie auch den

Alkibiades. ^'eraume Zeit bei sich tt ^-tzuhalteii, wurde doch, was diese beiden

gegen ihr* Heimat gesfindigt, später m Athen »illgemein dem Sokrates auf die

Rechnung gesetzt, und es ist (Hr Piatons Stellung zu Kritias bezeichnend, daß

er in der Apologie diesen Vorwurf gegen seinen Meister unerortert Üßt*)

Nach Xenophun wäre ein scharfer Tadel, den Sokrates dem Kntui« in An-

wesenheit anderer wegen seiner ausschweifenden Begierden erteilte, der AiiiaÜ

zum Bruch zwischen den beiden Männern gewesen.^) Wann dieser erfolgte,

wissen wir nicht. Ein Kömchen Wahrheit barg ja diese gegen Sokrates er-

hobene Beschuldigong insofern, als dieser, wie allgemein bekannt, gewisse Ein-

rkhtungen der athenisclien Demokratie, wie z. B. die Wahl der Barnten durchs

Ifoe, einer beiben Kritik mdeROg uod bei leiner inteUeiktiuJietitclieD Geiites*

rielifong ftboliaiipt unm^ich ein ¥Veimd des demokntiiclieD Majorität^prinzips

iMn konnte. Diee mag neken leiner originellen und .Marinierenden PeorafinlidL-

kott fbr Minner wie Kritiee «nen Aneiehnngspunkt gebildet beben. Wie wenig

aber Sokvatae ein politiecher Parteimaan war^ nnd wie ea ihm etete nur am
die Gereebti^ett ala die Gmndkige dea Gemeinwobb >n ton war, zeigt niekt nor

feine pcinlicbe Oewiaaenkftfligkeit in der BrfIlUang webnu Bflignpflicfaten in Krieg

and Frieden, vermfige deren er apSter aelbet die Vevanehnng bot Eloebt aoa dem

Gefingnia von aiek gewieeen bai^ aondem aneb der Umstand, dafi er niebt minder

ala der tobenden Menge im Arginaaenproaeß nngereehten Anferdemagen der

Oligareben in vaeraebroekenater Weise Trote boi^) Übrigens daaerte ee

lange, ibia Kntiaa aiob irgendwie am Sffentlicken Leben beteiligte. Zar. Zeit

des Hermenfrevels, in den er Terwiekelt war, muß er schon etwa 40 Jahre

alt gewesen sein.') Er wmrde von einem gewissen Diokleides angeklagt, ver-

haftet and durch die Bemühungen seinee Verwandten Andokidee ffeigesproohen.*)

Sin Verdacht aber blieb, wie es scheint, nichtsdestoweniger anf ihm wie aof

anderen Angeklagten lasten.^) — Noch unklarer ist sein Verhalten bei den

Ereignissen des Jahres 411 v. Chr. Obgleich, wie schon erwfihnt, höchst-

wahrscheinlich sein Vater Kallaischros dem Rat der 400 Oligarchen angehört«^

erfahren wir, dafi nach deren Sturz Kritias die nschtragliche Anklage und Ver-

urteilung des ermordeten Phrynichos wegen Verrats beantragte und durchsetzte.

Obwohl nun die Berichte über die Ermordung des Phrynirhos in Einzelheiten

auseinandergehen""), so steht die Tatsache selbst doch unzweitelhaft fest und

ebenso die Verhänguug der Atimie über ihn nach seinem Todej deun die Ur>

>) Cbarm. 168 A 1MB 166 AB.

*) Xeo. Ifem. I 2, 13 wahxtoheinlich mit Rücksicht auf die Anklagerode des Polykrate«

BSgen Soktalsi. L Braas, Iii Fortr&t d. Gr. 8. IM ff. 61« t
>) Xea. Hern. I t, S» ft ^ Flston, Ap. SSBC; Xen. Hern. I a, ai ff.

*) Sdileicher a. a. 0. 8. 6. ^ Aadoe. De aijst. S7. 47.

») Philortr. Vit. Soph. Grit. I 801

*) Ljcoxg. Contr. Leoer. IIS} Thuk. Viü ^f, Flut. Alcib. S&; Lyn. Contra Ag. 70 ff.
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künde darüber war noch später vorhanden.') Den Namen des Kritias als An-

tragstellf'r iieiiiit nllf rdings nur der Redner Lykurg, und auffallend ri;ennj; ist

es, den Kritias hur ;iiif selten der Volkspartei }2;ej^en die aristokratische Re-

gierung, deren Mitglied sein Vater war, Stellung nehmen zu sehen. Es läßt

sich nur annehmen, daß dies für Kritias Mittel zum Zweck war, sich vorläufig

beim Volk angenehm zu machen — rov ägteniiv 'dvixu rf; xöXii, wie Thera-

menes von sich und ihm sagt (Xen. Hell. II 3, 15) —, bis die Stunde ivam, die

Maske abzuwerten und 'dem verflucliten Demos' da.s wahre Gresicbt zu zuigen.

Auch war rhrjniehus kein VolIl)lut4iristukrat, sondern von niedriger Herkunft")

und ein intriganter Mensch, von dem zu erwarten war, daß er aus guten

Gründen einer etwaigen Zurückbcrul'üug des verbannten Alkibiades Hindernisse

in den Weg gelegt hätte.') So hatte Kritias keinerlei Anlafi seine Ermordung,

fiW der ein merkwOrdiges Dunkel schwebt, fsa bedauern und konnte sich

duieh den erwalmten Antrag auf billige Weise populär maeheu. Denn dies

mnSfce er werden, um sein naclisies Ziel, die Zurflckfflhrung des Alkibiades

m erreiehen. Dieser hatte sich ja, noefadem ihn Thrasybuloe bei lissaphemes

naeh Samos abg^olt hatte, wieder einen gewissen Sehein von Yolksfrenndlich»

keit gegeben, und infolgedesBen tatoi *11ierainenes, Aristokratee und andere*,

m denen wir nun audi Kritias rechnen dürfen, dasselbe. lUnsichtige Leute

wnftten fireilidiy daß dahinter nur persSnlieher Shrgeis stecke.*) Kritias war

ein' begeisterter Anhänger des AUdbiadee, wie die leider gerii^fllgigen Beate

einer Slegie zeigen, worin er den Sohn des Kleiniea TerheiTlidit und sieh

ausdrflcklieh rühmt, dafi er den erfolgreiche Antrag auf seine ZurQ^berufiDing

gestellt habe.^} Wenn andere Berichte diese« Verdienst dem Theramenes zu-

schreibe, so wird sieh dies leicht dnrch ein politisches Zusammengehen beider

Mftnner in dieeer Frage (etwa wie einst bei Periklcs und Ephialtes) erklären.*)

Den Antrag hat aber zweifellos Kritias gestellt. Alkibiades kehrte im Jahr 408

zurück. Zwei Jahre später, zur Zeit der Arginosenschlacbt {4ß6)f finden wir

Kritias als Verbannten in Thessalien. Wann und warum er verbannt

wurde, ist nicht sicher. Nach allem Bisherigen ist es aber am wahrschein-

lichsten, daß er in den zweiten Sturz des Alkibiades verwickelt und gleich-

zeitig mit diesem im Jahr 407, vermutlich auf Antrag des Kleophon, verbannt

wurde. ^) Im Jahr 404 erscheint er dann in dem von Lysander nach der Kapi-

tulation von Athen einfjeseteten Kollep^ium der n Ephoron.'') Als Ver-

bannter hatte er nämlich nicht auf Grund des von Patrokleides herbeigeführten

') Plut. Vit X or. ( Antiphon I 8:il B. *) Ly«. Pro Polysfr. 11 f.

») Thuk. VTII 47 ff • KImI VllI 81 R^i

*) Plut. Ale. 33; Cntias, Kr 3. 4 (Bach = I vr (ir. f.. fi). 'Aum Auedruck affgayii

lulftttf den MüUer-Stnibiug a. a. O. S. 109 Heli.-'am unüveratacdeo h&i, vgl. Tboogn. Y. 19 1'.

^ Diodor Xm 88. 4S; Neyos, Alo. 6; Thnk. Vm 97 (letslerer ohae Nennung de« Aa-
tngstellen).

^) Xnn. Hell H 3, 96, McB. I t, M; Aristoi Bhet I 16 8. m6i* YgL Beloch, Gr.

Qe«ch. II 117 Anm 1

) Audoc. De mjrst. 77—80; .'>obleicber a. a. 0. 14 tf.
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AmnrstiebeBchlnf^ps /urflckkehren dürfen, der sich nur auf die fhipiot bezog,

sondern er^^t, als nach d^m Friedfn die Amnestie nnrli ;iuf die rpevyoms *IUB-

gedeiint wurde.') Es folgt nun die EiUBetzung dt i iV) Oliirarcben auf (hm

Antrag des Drakontides und das Amtsjahr des Pytbodoros, das später als die

Zeit der ttvaQ%Ca bezeichnet wurde.") Die 30, unter welchen Tberainp?ips,

Kritifts und Cbarikles die bedeutendsten Persönlichkeiten waren, verstancien es,

die Voikaversaminiung nach ihren Wünschen zu leiten und ihnen genehme

Manner in die wichtigen Staatsamter /ax bringen.') So war aucli jener Pythodoros

seiner Zeit Mitglied des Kates der 400 gewesen, ein reicher und ^biideter

Mann, von Platon ids Schüler des Eleaten Zenon erwähnt, und wahrscheinlich

derselbe, der durch die Denunziation des Protagoras als Atheisten sich Ver-

dienste um Athen zu erwerben geancht hatte/) Man sieht: die 30, unter denen

Theognis musli als Dichter genannt wird^), waren bestrebt^ die Intelligenz, aber

die konserratiTey aue Ruder su bringen. ISs iet flberflflssig, hier die ganze

allgemejn bekannte Ctoediidiie der sogenannten 80 Tyrann^ sa wiedeiludeii.

Aneh der Berieht des Anatoteles bat an ihr nicbte Weaentliehes iBr une yer-

Saderi Wenn er einsig den Tberamenee als den Leiter ihrer Pditik btn-

etellt und den Krittas gar nieht nennt^ so geschah dies vermutlich, weil er in

der von Theramenes anIgetteUten Verfimmng eine irische Staaftsform erbliekte,

die ihm fdr seine politische Theorie wertvoll war, wihrend er die darfiber

hinanagehenden Handlungen des Kritlas (wie auch des AUabiades) als pera9n-

üflhe Extravaganzen dieser IGinner betrscfatete und daher flir eeinen Zweck bei-

seite lassen su dOrfen glaubte. Auch mag der Einfluß Platane hier noch wirk-

ssm sein.*) Wir heben hier nur hervor, was speaiell den Kritias betrÜlt Er
wurde neben Charikles mit der Revision der Gesetie beauftragt, die er so

grOndUch besorgte, daß er nach den Worten eines spateren Schriftstellers kein

einziges stehen ließ.^) Die Abfassung dar neuen Gesetee wurde mdglichst auf

die lange Bank geschoben, dagegen eine Schutzwache von Sparta unter dem
Harmosten AnaxibioR bezogen, um jeden etwaigen Widerstand gewaltsam nieder^

xuaohlagen. Nachdem anfangs unter entschiedener Billigung der öffentlidien

Meinung Sykophanten und andere anrüchige Politiker beseitigt worden waren,

wurden die hervorragenden Mitglieder der demokratischen Partei sowie audi

reiche Metöken teils hingerichtet, teils verbannt. Nicht weniger als 1500 Bür^r

aollen der achtmonatlichen Herrschaft der Dreißig zum Opfer gefallen sein.**)

Wie viel von die.sem Vorgehen auf Uechnunp d'-- Kritias zu setzen ist, ist im

einzelnen nicht mehr auszumaclum, obwohl wir z. ß. hören, daö das V»'rl'ahren

gegen die reichen Metöken uicht von ihm, sondern von Peison und Theognis

') Ly« Contr. Erat. -13 f ') hll.d. 73 f ; Xen. Hell. U 3, 1 f.

^ Xen. Hell. II 3, 11; Lys. Contr. £rai. 44.

*) IMog. L. IX 64$ FlatOB, Ale. 1 119 A, Famen. 196 C. Vgl. Gompen, Oriech.

Denker I 471.

*) Aristoph. Ach. 11, Thesm. 170. *) Wüamowit«, kn^i. wm\ Athen T 131 f.

Xen Mem I 2, 31; Dio Chrys, Or. 21, 8; Arist. Pol. VIII 6 S. 13051-

*) Diodor XiV 4; Xen. Hell. H 3, 11 ff.; iHOcr. Areop. 67; Aristot Kesp. Ath. 3ö.
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eingeleitet worden sei, was Xenophon versdiweigt. ' i Man hat ihn offenbar

später zum Sündenbock fÖr alle Untaten der Oligarchie gemacht: das sieht

man an der ganz unsinnigen Beaclmldigung, er habe Attika entvölkern und zu

Weideland machen wollen'); und von den drei Versionen, die wir über das

Lebensende des AlkibiadM haben, scheint diejenige, welche dem Kriiias die

YeraiJawiuig semer Ennordimg sawshieb^ uoa dner Stelle der Bede dee Theia-

menee \m Xenophon hennsgesponnen lu nin, wenn anch feftatehlf dafi der

Sohn dee Alkibiadee nnker der R^erong der DreiBig TerbeBnili und eeüi Ver-

mSgen eingezogen wurde.*) Jedeaiklle aber war das g^ehfUohe Yerfthren der

DreiAig eehr ranunanechy und bei der dffentücheii Abitimmung, die in dem
foUegiom fiblioh war*), konnte eine Herrechernalnr wie Kritiae wohl seine

minder energisdien EoUegem einsehllditem und seinem Willen gefligig maehen:

hatte doch selbst Theramenes an lalilreichen Maftregebt, mit dumm er nieht

einverstanden war, seine Znstimmnng geben mfissen nnd bttfite es, als er end-

lieh Widersprach sa erheben wagte, sofort mit dem Tode, wie dies jene be-

rühmte, von dramatischer Lebhaftig^it nnd Spannung getragene Siene der

Heüenika schildert. Was ihn mit Kritias entzweite, war seine Neigung, mit

der Gegenpartei zu paktieren: er galt als politischer Achseltr^r, und man
hatte ihm daher den Spitznamen xÖ^OQVog aufgetrieben: ein Vorwurf, gegen

den ihn Aristoteles ausdrücklich in Schutz nimmt. ^) Wie gegenüber dem

Theramenes, so wußte Kritias auch ganz kurz vor dem Sturz der Dreißig, als

Thrasybulos schon Pbyle besefyt battr, dir von ihm gewünschte Verurteilung

der 300 Eleusinier mitte lst der öiientiichen AbRtimmuut^ ohne Widerspruch

durchzusetzen.*^) Besonder« charakteristisch für >rme desix^tisrhe ßegierung»-

art ist endlich noch eine geset'/i^eberische Maßregel: das Nerbot Xöycjv

tdxvfjv fi"^ didaöxtiv, das au8<iriicklich auf ihn zurückgeführt wad. Wenn
freilich Xenophon meint, er habe diese Maßregel aus persönlichem Haß gegen

Sokrates getroffen, so zeigt er nur, wie unpolitisch er denkt.') Denn wenn

auch das Gesetz tatsächlich auf Sokrates angewandt wurde, so sollte doch

sicherlich damit in erster Linie die demokratische Bedefreiheit, dieses Grund-

recht ^ athenischen Volkes, ins Herz getroffen werden. Dem Kritias, der

ihn ja gut genug kannte, modtte Soktaftee als ein harmloaer Sonderling er-

scheinen; oder war es noch ein Best von Achtoug vor dem wunderbaren

Manne, daB er trota eines ihm hinterbraGhten scharf Tadelwortes, ja trota

offener Widerselalichkeit gegen einen ihm sngegangenen BefiBhl*), sieh nicht

») Vgl. Lys. Contra Erat. 6 i. mit Xen. Hell. U 3, 21.

*) Phüosfcr. Vit. sopb. Grit. I S. 501.

Xen. Hdl. n S, Fiat Ale. 38 nod 8U; Nep. Ale. 10; Ephoros bei DiodorXIV 11;

bocr. De bigii 40 and M f.

*) Lys. Contr. Agor. 37 f.

•) Xen. Hell, n 3. 27 ff. 37 ff. 42. 47; Ariutot. Reup. Ath. 28.

*) Kbd. U 4, » i.; Lys. Contra Erat. 62; Contra Ag. 44. Xen. Mem. I 2, 31 ff.

*) Flaton, Ap. SSCDE, wo Sokrates selbtt von der ihm drohradsa Oofiüir spricht —
Die firs&hlung Diodors (XIV 5), Sokrates habe die Vorhaftang des Tkenmenss vexhindeni

woUea, wird bei den Schweigen Xenophons (und Plaloiis) kaom kistorisdi sein.
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entschlioB^^n konnte, an diesen unter der Pobel- wie unter der TyranneiiliLi r-

schaft gleich freien und unbeugbainen Mann die Hand anzulegen? Kritiaa hat

seine Politik mit dem Heldentod beaiegelt, ein Rnhm, den ihm auch seine

Feinde lassen müssen: an der Spitze seiner Partei ist er tapfer kämpfend

gegen die aus der Verbannung heimkehrenden Demokraten im Frühjahr 403

bei Munichia gefallen.*) Mit ilim brach die Herrschaft der Dreißig zusammen,

und die Demokratie wurde wiederhergestellt. Trotz der bald darauf erlassenen

Amnestie ist es kaum denkbar, daß die neue demokratische Regierung auf

athenischem Boden ein Denkmal geduldet haben sollte, wie es uns als das

Grabmal des Kntiaa und der mit ihm ge&Uenen Oiigarcheu gesohfldert wird:

äuend ttHl di« Oligarobi« dugettdlt gew<Mii aein, die mit tim» I\uikel di«

Demokralie erbnumte, md dunntttr BoUetn die Vene gestanden haben:

Dies ist das Denkmal der Männer, der waekeren, die dem verfluchten

Volk von Athen doch ein Weilchen sein f^hes Gelflsten gezflgelt

Aber, weim dies Dnkmal auch nur in der Fhutuie beetanden haben loUte»

to ist ea doch nichtsdestowoiiger ein cbaiakterislueheB Stimmni^bild jener

wiMbewigtea Zeit*)

Uro nun einer Erscheinungi wie die des Kritias ist, gerecht zu werden,

ist ^ichermaden die politische Lage jener Zeit wie die Pendnliehkeit des

Mannes ins Auge zu üusen.

Schon die eben erwähnten V^rse der angeblichen Grabschrift zeigen aufi

deutlichste, welch grimmiger Haß zwischen demVolk der nachperikleischen

Demokratie und den Oligarchen herrschte. Und wenn man denken könnte,

es sei dies nur eine vorübergehende durch den blutigen Zusammenstoß der

Pai*teien bewirkte Erhitzung der Stimmung gewesen, so möge man nicht ver-

gessen, daß fh'osor Haß auch in schein^iar ruhigen Zeiten fortwährend unter

A*^r A^che glomm, daß die oligarchischen Khih^^, djp anch während der Demo-

kratie immer bestanden, ihm stete neue Nahnmg zuführten, und daB er erst

wenige Jahre vor i\er Einnahme Athen« durch Lypandir^r in der oligarchischen

Revolution der Vierhundert in hellen FlRinirien emporj^'i hulert war. In einigen

Städten leisteten die Mitglieder der oligai ehischen liegierungen den Eid: *Ich

will dem Volke feindlich gesinnt sein und ihm durch meinen liat nach Kräften

schaden.'',) Das Schlagwort, mit dem die Oligarchen ihre eigentliche Absicht^

die auf die Unterdrückung des Demos ausging, verhüllten, hieß Wieder-

herstellung der ixttTQios xolitEia. Auch der Friede von 404 enthielt diesen

vielumstrittencn Begriff*"), unter dem sich jedermann gemäß seiner Partci-

schatticrung etwas anderes denken konnte, wußte doch niemand, ob damit eine

VerÜEWsung im Sinne eines Kleon oder Perikles, Kleisfchenes, Solon oder gar

*> X«a. Hell, n 4, 19; Dtodor. XIV tt; Kepoi, Tfamyb. S; Philodr. Tit. loph. CriÜM S

S. 602.

Schol zu AeR h Adv. Tim. 8»i SeUeiohflr a. a. 0. 8. 816; WUamowito, Aristotelm

und Athen S. 177 Anm. 79.

^ Arütotelee Fol. V d 8. l.iiO'. *) Ariütot. iUwp. Ath. S4.
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des Diakon gemeint sei. Aber nicht nnr praktische Politiker suchten im heiden

Kampfe des LcbeiiH ihr anstokratisches Ideal 7,u verwirkHchen; auch theoretisch

suchte man sich über die politischen Be^^riffe klar zu werden: es entsteht eine

politische Literatur, deren Erzeu^[nis8c je nncli der Stellunfr der Verfasser

entweder eine deauktiv- pluli is(t[)hische oder ei?ie mehr empirisch-kontemplative

Signatur aufweisen. Zur letzteren Gattung gebort jene anonyme um 4^4 yer-

faßto Scliiift eines» athenischen üligai-chen, die fälschlich dem Xenophon zu-

geschrieben wurde, und die mit einem verbissenen Grimm, in schwer errungener

Kesignatioii und mit geistvoller Ironie die athenische Demokratie schildert, die

Möglichkeit ihrer Modifizierung oder ihres ^Stur^es erwägt und verneint. ' i /u

tlieoretischen trruppt- gehörten die Schriften des Sophisten AHlipliüu

öfiovoLUS und :tokirix6Sf woraus nur wenige, aber charakteristische Bruchstücke

vorhanden sind, und die wahrscheinlich einer gemäßigten, vorwiegend aul' dem

GmndbesitE beruhenden Demokratie das Wort redeten.-) Auoh Thrasymachos

infiote sieh zur Frage der »drgios xohttüt und rerwiee mr Klärung der Be-

griffe ftuf die bistoriBche Forsehung.^) Von des Kritias sebriflateUeriedier

T&tigkeit wird unten die Bede sein. Eine programmatieche ParteiBcbzift des

ThenuneneB hat man als olif^urcfaiBche Quelle fiSr des Aristoteles Staat der

Athener vermutet.^) Endlich wollen wir lus erinnern, daB damals ^ulydides

das erste wirklich politische Qeschiehtswerk verfoßte and sieh darin ofbn fOr

eine gemSßigte Oligardue aussprach^}, wie sieh auch die Tragödie des Enri*

pides iin Anschluß an Antiphon ihr die Herrschaft der p^0M xttJiXtM orldirte.*)

Tief herein in diese politischen Gegenrätze spielt der aristokratische Zog, der

die meisten Dichtw und Denker der Hellenai kennseichnet. W&in wir aueh

noch nidit an den die atoXwuniftepffi verw^enden homeruchen S&nger (B 204)

appellieren wollen, so klagt doch selbst schon der b&nerliohe Hesiod aber die

Gedankenlosigkeit der Menge (Erg. 296 f.), der Junker Theognis nennt das Volk

ltept6g>ifv>v und wünscht es durch Joch und Stachel zu regieren (847 flf,), Heraklit

gilt mit gutem Grunde schon den Alten als *Föbelschmäher' (dx^oXoidoQos)^):

selbst der gut demokratische Herodot kennt den oimAo£ ixQ^^^S (UI 81); kein

Wunder, wenn Gelon von Syrakus das Volk als *ein€ unerfreuliche Gesellschaft'

beseichnet (Her. VII löö). Je mehr man aus dem Mittelalter in das Zeitalter

') A. Kirchhotf, (^bi.T die Alifas.-^nnpszeit der Scbriff vom St-iiit" flor Ath'^n(>r, .\hh. d»^r

Berliner Ak IHTS. Müller-Strübing a. a. 0. 8. 64 aeizi sie mit m. E. unzoreichendeo

Gründen ins Jahr 416.

*) Dflnunler, Fkolsgomen» su Flatona Staat, Frogr. Basel 1891 B. 9 JT; Bla6, De Aati-

pbonte sophista lamblidii anctore, Progc. Kiel 1889{ Antiphaiitii or. ei frsgm. ed. BlaS*

1892 S. 136 fr.

») Fr. 2 Lei Dion. Hai Deraosth. 3 8. 969 f.

*) Wüamowitz, AriatotelcB und Athen I 165. ^) Hude. VIH 97.

•) ffik. 988 ff., Or. 917 ff., El. 880 ff. NUiem dehe in meinem Buche: Bnnpides, der

Dichter der giiecli. AufkUnumr 8-^ und: UntertnchiuigeD Aber die philot. Qoetten

des Kur. Philoloj^B Suppl. VID 649. Duminler a. a. 0.

'} Timon, Fr. 43, 1 (Diela) bei Diog. L. IX 6; Uerakl. Fr. 112. HS. 114 Bjir. « 89. 49.

121 Diels.
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der Vollkultur ttbertnt^ desto stärker wurde in den intelligenten Kreisen diese

ariatokratische Gesinnung, die dae *odi profaniim nilgiis et arceo' tit f im

Herzen trägt. Der Gegensatz zwischen der geistigen und sozialen Aristoivtatie

lind dem Demos Tcrscharfte sich nun trerade um so mehr, als dem h t/.tt rcn

immer weiter gehende Rfchte pinperäumt ^vurdt'n. Und wenn man im Blick

auf die Gegenwart gesagt hat, daß der ti< ist« Grund der so/iulpn Frage nicht

in dem Unterschied des Besitzes, sondern der Bildung liege, so gilt dies auch

einigt rinaßen von den Partcigr^'t'nsätzen zu Athen am Ende des V. Jahrh. Die

Aristoplianische Karikatur dos Demos und sein von Pan luisi >s gemaltes Bild

I Phn. N. h. XXXV 69) setzt doch in der Tat eine recht beJöukliche Wirklich-

keit voraus, und die pseudoxenophontische Schrift zeigt uns in höchst lehr-

reicher Weise, wie sich die Verhältnisse im Kopfe eines Oligarchen spiegelten:

die irotfTfQoi amüsieren sich auf Kosten der xQtiözoi (1, 13), die noch zum

Dank gehaßt, verspottet (2, 18) und schlecht behandelt werden (1, 14). Und

die politischen Führer, die Tt^oßtätM vom Schlage eines Eleon und lOeophon,

sind wahnwitzige Menschen (1, 9), denen man samt tknok Anhang daf Hand-

werk legen sollte.*) Anch die y<nnpiele zum Prosefl dw Sokrates, welche anf

Qnmd des von DkipeitihM im Jahr 432 emgebrachten Gwetnntrags^) erfolgten

und teen Miimier wie AnaugonB, Diagoras, Protagoraa lum Opfer fielen,

mögen den an^ekllrten PereSnliehkeiten unter der Ariaftdkmtiey welche die

Schulen der Sophisten besnditen, Aasioft genug gegeben haben, wenn auch

keineswegs alle die nene Geistosriehtung billigten, wie wir denn Thukydides,

des Mdesias Sohn Seite an Seite mit Eleon als AnkBger des Anasagoras')

und ^ÜiodoroB» den spftteren Archon von 404, als den des Frotagoras finden.^)

Nikias' altnterischer Abergknbe ist ohnedies bekannt genug.^ So kam es,

daß die typischen Vertreter der grieehJsdien VoUknltur*), und swar die poli-

tischen Praktiker ebenso wie die philoaophisohen Theoretiker, sidi glensher-

maSen von der Demokratie abwandten, daB man in diesen Kreisen allmahUeh

darüber einig wurde, 'die Demokratie sei ein ausgemachter Unsinn'.^) Unter

aokiMa Verhältnissen gah es f&r die Mißvergnl^ten nur zwei Möglichkeiten:

entweder sich vollständig vom politischen Leben znHickzuziehen und sich der

JbfQuyfMövvrf des ^eoffuftuibs fiiog hinsngeben, oder die Demokratie zu be-

sei es indem man sich auf lojale Weise ztim Leiter des Demos auf-

Bchwang, wie zeitweilig Alkibiades, sei es daß man als Mitglied der politischen

Klubs (itcaQi'ai) leinoi Stnrs herbeizuführen suchte. Den ersteren Weg be-

adiuritten Euripides, von seiner Verbannung an auch Thukydides, imd Sokrates,

den letzteren Männer wie Antiphon von Rhamnus, Alkibiades, Theramiiirs,

Kritias. Ein von der Politik zurückgezogenes Leben setzte sich dem ^&6vos

') MtUler-Strübing bezieht bei seiner Datieruiig der ächhfi (415) die Stelle auf den

Demokraten Androkles.

>) Fhit. Per. 89, Kik. 98. *) Diog. L. H IX 64; Diod. ZIH 8.

*} S. 0. ») Thok. VTl 60.

*i S. Vierkandt, NaturvölVer un^ Kultnrvölker S. 249. 281 ff.

') Thuk. VI 88; vgl auch Antiathene« bei Diog. L. VI 6.
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oQyCus aus, von dem Eunpides ein Lied zu singen weiß*'), und den auch

Sotrates auf Gnind seiner lediglich theoretischen Kritik zu kosten bekam.

Während der Tragiker im l'rinzip durchaus ein Aiiiiänger der i6T^yoQitt war

und nur dem der Leitung bedürftigen Volke tüchtige stQotfxdxttt wünschte und

den Mißbrauch der Rhetorik im öffentlichen Leben geißelte*), wagte der

Ffaüoioph die Atiiener m tadeln, *daB kein richtiget Leben führen**)^ weil

er das Majoritatsprinzip grundflitelieh verwarf.^) Wie den Aristokraten des

Geietea dieeer eouTerftne Pöbel erschien, der mit seiner 'Königsgewatt^ renoni'

mierte*) nnd bei jedem noch so bereditigten Widerspraeh gegen seine Lannen

sofort tobte, *weü man das Volk nicht ton lasse, was es wolle'*), Tor dem
schmeichlerische Redner im Staube krochen and der mit seinen Todesarteflen

gegen Staatsminner und Denker und etwaige abge&llene Untsrtuien nidit ebeo

kai^te^, das sidbit man am besten aus den Schriften Flatons, der diesen *sich

weder um geschriebene noch um ungesehriebMie Gesetse kOmmemden' Demos
als eine *große Bestie' bezeichnet und danach au behandeln rat.*) Die positiTe

Kehrseite zu dieser fast zum Abscheu gewordenen Abneigung gegen die Demo-

kratie war die Überaeogong, daß Herrschen eine Kunst und ohne eine be>

stimmte Bildung und gewisse Kenntnisse unmöglich sei, die bei der nun einmal

tatsächlichen Ungleichheit der Menschen nicht der nächste beste ausüben

könne.') Es ist bezeichnend genug, daß gebildete Athener selbst den spar-

tanischen Staat, obwohl dieser si(;h gegen jeden geistigen Fortschritt ablehnend

verhielt, doch wegen seiner aristokratischen Verfassung lia besser hielten als

den athenischen: nicht ohne Grund wurde den Sokratikem Lakonismus vor-

geworfen. "*)

In dieser Umgebung war Kritias herangewachsen. Daß in ihm wie in

Alkibiades der Widei^wille gegen die Demokratie nicht geringer war als bei

einem Thukydides, Soknites, Piaton, Antisthenes und Aristoteles, ist begreiflich.

Daß es ihm, einer geborenen Herrschematur, unmöglich war, nur in der Theorie

gegen das herrschende System zu polemisieren, versteht sich ebenfalls. Wie er

es zuerst versnebte, mittelst der bestehenden Staatseinrichtungen empor-

zukommen und den Alkibiades ans Ruder su bringen, haben wir gesehen. Es
bedurfte oJSnibar nur noch einer persönlichen Anfinndung tr<m Seiten des

Demos, um diesen Vollblutaristokraten aus der Ittersrischen T&tigkeit, au der

er seine Talente benfitsts, heraussureißeD und au dem grimmigsten praktisehen

Volksfeind zu machen. Dies bewirkte die Verbannung. Hier liegt der

•) Med. 296 ff. ») S. meinen Euripide« S. 283 ff. 207 ff. *) Piaton, Ap. 39 D.

^ Ebd. Sl E. Arifteph. Wesp. 64». •} Zea. H«U. I 7, It f.

S. o. and Thuk. III 40 ff., V 116; Piaton, Kritoa 48 C.

Piaton, Ptaat YT lOa A. VTII 663 D. Yg\. Ges. 701 AB, Gorj». 513 A .^^i A; Aristoph.

Ritter 191 ff. 1110 ff.; Xen. Mcm. HI 7, 5 und 7. PöhlmaiUf Sokrates und sein Volk 8. 8S ff.

") Xcn. Mem. III 9, a und 10; Eur. Hik. 416 ff.

KiitiM bei Xenophon Hell. II S, 84. Xenophon wwda ans dieseni Gmnde veibsimt.

Polykrates nannte in seiner AnUagwede auch den Sokrates ^ioHj^o^ nnd tvQtnm»6t.

Libaoio» S. 19. 68. FdUmaan, Sokratea and tein Volk S. 108 Anm. 8 and 8.
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Wendepunkt in spinem Leben. Ehe wir uüö aber dieser zuwenden, fragten

wir noch, wie Kntias in seinen Schriften sich zeigt, die ohne Zweifel zum
größten Teil vor der Verbannung verfafit sind, keinenfaÜK Kpater; denn in den

acht Monaten seiner Gewaltregierung hatte er hierzu keine Muße.

Kritias hat eine ziemlich umfassende literarische Tätigkeit entfaltet

und /.war in Poesie und l*rosa: wir haben Bruchstücke Ton Gedichten in Hexa-

metern und elegischem Maße sowie aus einer dramatischen Tetralogie, ferner

aus prosaischen xoiiTslcUf 6ft(A/a(, itpogto^oC und einer Schrift nt^l qjvöeoin

iffonog ^ d^etitv, Anßerdem weiden noch drifAi^yoQiitA acffooi'^iu genannt^),

wiliraid 6t eigentliehe Bedtu wahtMlieiidieh nicht von ihm gab und die ihm

von. Baeh sagembnebaMii (Um auf emnn Ixtbm, berahen.') Nur tob gus
wenigen diMer Sehrifton iÜt doli die AbfasBungiieit mit einiger Walir-

edMinliehkeit beetinuneiL Einen amiilierad Man Poakt bildet die Elegie anf

Alldbiades (Fr. & 4 B.— 5. 6 L. 0.), welche nieht vor 411 abgefidit aein kann,

die man aieh aber wobl am besten ids Begröfinngalied fibr den Freond bei

deaaen tatetUthMeh erfolgter (xuti^uye 4^ 1) rahmreielier (^c^MmSeer 3, 1)

RllcMrahr naeh Athen im Jahr 406 denkt Nicht nnmS^eh iit ei^ dafi Kritiae

damala aneh eeine fibrigen Elegien Terdlfeailichte nnd dabei dieie, welche daa

Ereignia den Tages verherriiehte, an die Spitae stellte. — Wenn wir feroer,

was WilamowiidB so gut wie bewiesen hat, die drsutatiaohe Tetralogie Tennea,

Rhadamanttya, Peiriäiooa, Sisyphos, welche unter dem Namen dea Bnipides

lief, dem Eritias saweisen dUrfen, so moB aneh diese vor seiner Verbannung

erfaßt sein. Wilamowitz setst sie snror 'nach seiner Rückkdur ans Thessalien

nach Athen im Jahr 411' an, nimmt also fQr die Verbannung eine frühere

Zeit an.') Wenn wir aber an unserer obigen Ansetzung derselben im Jahr 407

festhalten, so ist es klar, daß »ie dann vor die Verbannung fallen muß. Ist

dieaea Datum und die Herbeifilhning der Verbannung durch Kleophon richtig,

so ist es mindestens ein merkwürdiges Zusammentreffen, daß auch Euripidea^

der in seinem letzten zu Athen anfgefOhrten Stück, dem Orestes (408), eine

nnmißyerstandliche abfällige Anspielung auf die Person und die Politik des

Kleophon macht, ungefähr gleichzeitig mit den beiden vornehmen Verbannten

Alkibiades und Kritias dio ihm durch die Ausartung der Demokratie verleidete

Heimat verläßt und sich wie sie nach dem Norden Griechenland«! wendet.*) —
Da sieb endlich unter den prosaisehen ^oXmlca eine ScliiMerung des theasali-

schcri Staats weiicnti befand , ist (s wenigstens walirHclieinlich, daß Kritins

diese auf Grund seiner in dem Lande reibst erworbenen Kenntnis seiner Zu-

Hermog. De id. 8 8. »88. Blaß Attische Berednamkeit» I 270.

*) Cic. De or. II 22, 93, der den Kritias neben Theramenes und Lysias nennt, denkt

trotsdem nicht bloß an Reden, sondern spricht von scripta im aUgemeinen. Ober die an-

gejUiöhflB ßlot (Baeh a. a. 0. S. 99 ff.) «. WÜaaM»wita^ Aritt und Athen t 17S f.

*) AnaL Em. S. 166.

} Orestes 903 f. mit Schol Aristoph. FrOm he 67« ff. S. meinen Enripides 8. 317 f.;

ebd. üV>er die mC^Iicbeu Beziehungen des Eur. zu Alkibiades S. 15 f. 314 ff, Eur. Fr.

lyi. J ^Ljr. Ur. SJ. im t.).
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«t&nde verfiiBt hat, «bo in der VerbMumog, und daMelbe dürfte dum fttr die

dunit «nwufowMmhiingende Kritik der atheniedien und die. DomteUnng der spu*-

taniadien VerfasBong gelten. Ob er fiberiirapt mehr üb dieee drei Steaten be-

handelt hat, kann man fOglich beeweifefai.') In dieeeo swiiehen 407 und 404

vesftAten Schriften hatten wir also die. letiten Mehte seiner liierariflehen

Tätigkeit zu erkennen^ die in der Hauptsache offenbar erst in sein gereiftes

Alter fiel.') Für die AbfiMsangueit der fibrigen Schriften haben wir keine

Anhaltspunkte.

Betrachten wir nnn Form and Inhalt der BmdietQeke des Kritias und ewar

zunächst der Elegien, so werden diese von Alexander von Aphrodisias auch

Tcokttetai iiifisxQoi genannt'), offenbar wegen ihres vorwiegend politischen und

kiilturgeschichtlicheii Inhalts. Die poHtischr- Elegie hatten ja schon Selon, den

Kiitias unter seine Ahnen zählte, und Theognis, dessen aristokratische Ge-

sinnung ihm sympathisch war, gepflegt, und so werden wir kaum fehlgehen,

wenn wir gerade in diesen beiden Dichtern seine Vorbilder für diese Gattung

der Poesie sehen. Es ist doch wohl kein Zufall, wenn es in der Elegie auf

Alkibiadüs (Fr. 4, 3) lieißt: GtfQayii; ^^«Tfp«g yXüGöy]!^ ix\ tolebtöi. khxcu,

ganz Avie bei Theognis (l'.)f. i: Kvqvi^ ao<pL^oatv(p filv i^ol a^Qiiylg i^LinaCe^bi

Tolad' ijiiGiv, liiötL d' ovnois xXextöftivu.*) Wie Theognis seinen Weis-

heitssprüchen den Stempel seiues Namens aufgeprägt hat, so Kritias dem Yolks-

beichlufi, der den Alkibiadee zurückWief, den des seinigen. Beachtenswert ist

m dieser Elegie weh die sonveribie Fniiheii^ mit der Kiitias gegen aUen Branok

eimnal statt des Pentameters einen jambisciifln Trimetor setat (3, 2), weil, wie

er sagt, der Name des Alkibiadee sieh nidit in das ekgisehe Maft füge/'; —
In dem ziemlidi umfimgreißhen sweiten elegisdhen Bruchstflek preist l&ttiae

die spartanische tfei^p^otfij«n^ im Wein« und laebesgeiinfi. Anch die hier Tor>

getragenen Qedanken Aber die SofaSdlichkeit nmniftiger Trinkgelage nnd das

gesunde Matthalten im Qennsse haben bei Theognis saUieiche Parallelen.*) Die

ganze EUegie ist eine weitere Ausftthmng der dem Chilon angeschriebenen

Mahnnng fir/div &yav, die samt ihrem Autor vielleicht auch darin angeführt

wnrde.^ £s gab auch speziell hierauf besügliche Sprüclif des Chilon, wie:

yXAvnig XQavtlv aal fuUtM iu «>vfurotf^$» oder arivwf ^i) xoikä ÄdUi, ^^mq-

') So K. Hülzei-, Analecta im Korrespoadeazblatt für die Gelehrten- uad llealsctiulen

WOrttembergti 18»ä S. 210 Aum. 2.

Fr. 81 (wobl au* der 'A^n^^tm» it«Utda) i»t jedenfalbi nach dem Tode den Kl«on

(422) geecbriebea.

Bach S. 25 f.

*) Vgl. Wrlolcrr, Theogtiidis reliqiiiac /"Ift-Jö; zu V. 859 ff. S 121. Bach S 46.

B) Gau£ ähnlich äußert sich '/uweileo Bjron üher seiue poetische Technik, x,. B. Beppu

8ir. öS und Str. 91, dam gecaden Oege&bUd sm mueier Stelle: 'And tow'H wU htt Xsura,

tf yoM jiZeace, Becaute it tUp» into my rei Ke wlth cane.^

«) Theogn. 24 f 413 f. 497 f. 503 f. 5ü«J f H37 ff. «41 f ST."] ff. ST'.» ff 9M9 f.

'•) Wilamowitz (Couiin fjnnnm in Riu Hipp. II 6; hat ein Distichon hei Dtog. L. i 4i
^Ljr. Ur. Fr. 2a ä. I3bj dvm i^ritia» iiugeteilt.
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ttiöH^ yuif (Kriüuä 2, 9 AT. 25 i. ' i in (iegüiisaiz zu Spai'ta stellt Kritias die

durch ihre Weichlichkeit und IJppif^keit herüchtigten Lyder, deren Sitten

schon Xenophanes (Fr. ?* Diels) uiui llerodot (I 93 und lof)) rü^;en. Ähnliche

Lübeserhebangen spartanischer Sitte bietet das unten zu bc'8i»reehende pro-

saische Fr. 24 ans der Accxsdcunoviap xokixticc. Dies alles entspricht der Vor-

liebe des Kritia« für Sparta, die ihn aaoli Xeuophon (U^ II 3, 34) bekunden

Bndlidi mag man ndi bierbei erumani, da0 audi Flaion im Ghamidea

dem Eritiaa du Lob der 6<aipifoavv7i in den Mond legt (S. 157 D), der diese

Tugend bier als %h tä iwtoO Mf^Hv definiert» eine Beetimmimg, die eicb

iiodi aweimal bei PUtoa findet und ab stille T&ti|^it des Pbilosophen der

iiolffXQ<eyito6vv7i entgegengesetat wird.*) Im Ghannides (ä 157 E) wird ge-

legentUeb ancb erwähnt, daß 'die Yoriabren des Kritias dareb die Diefatong

des Anakreon verbeitUebt worden seien, und so ist es nieht verwnndeilieb,

daß wir eine Anaabi Hesameter des Exitias baben, websbe gerade diesen Diebter

in amnntiger Weise preisen (Fr. 7). — In einem Distiebon (Fr. 4) wfinsebt

sieb Kiitias den Beicbtnm der Skopaden, den Stolz des Kimoii und die Siege

des lAkedaimoniecs Agssikoa, weUsb lefaitorer wobl ein berflbmter Olym^onike

gewesen sdn wird, und bestätigt dadurch den ibm TOn Piaton nnd Xenophon

flbereinstimmend zugeschriebenen Charakterzu^^ oinoR starken Ehrgeizes.') DaB
auch Gorgia» iPIut. Kim. 10) den Kimon als Beispiel fUr hohes Streben aa-

ffthrte, ist zu beachten.

Die drei mm noch übrigen lyrischen Bracbsttteke führen uns auf die

Sporen zeitgenössischer Philosophie. Bei einem derselben (Fr. 8 B.)

stammt freilich weder die poetische Form noch der Gedanke von Kritias: der

TOO Bach angeführte Vers gehört vielmehr dem Empedokles, und wir erfahren

nur von Aristoteles, Kritias habe sich den darin enthaltenen Gedanken zu

eigen gemacht, daß die Seele und damit das Denken seinen Sitz im Bhite

habe,*) Ob diese orj)hisch-empedokleisc'he Psyehohj^ie in einem Gedichte oder

einer Prosaschrift des Kritia.H vorgetragen wurde, wissen wir nicht, — Zu

einer in der Soyihistenzeit vielverhandelten Frage nimmt Kritius in einem ver-

einzelt überiielerten Pentameter (Fr. 0) Stellung mit »U r liehauptung: fx fit-

Idtr^g Tckdovg ^ (pv<ff(j3s r<yu&i)i. Schon unter den (neuerdinjrs iingezweifelten)

Bruchstücken des Epirhaimos findet sich die Fra^re^ ob die Naturanlage (yvtfig)

oder die Erziehung (äüx.))Oi>^, (leXitti^ xuidiia) bei der Entwicklung des Menschen

aua.schlaggebend nei, in entgegengesetztem Sinne beantwortet {Fr. 279. 284

Kaibelj, was »ich aus dem di-amatischen Charakter der Epicharmischen Dich-

•> Weicker zu Theognia 309 ff. (2ÖÜ ff.) 277 f. (289 f.) S. 16.

>) ChHcm. 161 B, Qotg. 696 C, Tim, 78 A.

"> Charm. 16SCD. 169 C; Xea. Mem. I 2, 14 ff. — T. 2 ist vielleicht 'AQXfoila zu lesen.

*) Emp. Fr. 106, 8 (Diels): alftu yü(> tlvi^Qwitoig TrtgixuQiiöv ittri voitfiu — Aristot. De

an [ 2 S. 405 B: l^Ti-ixti «lua is«' ffc'üxuvai r/jr tl^'^iif tivia), Ktt&Ü7tff> !\i>tricec, ro ule&d

vic-tfai ^v^ifi oi^tiuntxov uJtu^u^ifitLVüi'ti^, roino d vnü{fj^ttp diu HfV zuv uifutzu^ tfvaiv.

Vgl. PiatoD, Fhädon MB; Cic. Tute I 9, 19 tmil 17, 41; Luor. III 46; Galen, i 864.
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tangen erklären dürfte.*) Ferner erörtern Herodot (II 81) und |Thukvtiide9

(I 121), Demokrit (Fr. 130. 133) und Psendo-EIippokrates (Nomoa 3), Eupohs

(Demoi Fr. 91 Kock) und EunpideH (Phönix Fr. 810 und olt), PrctÄgoraü

(Fr. 7 und 8) und Antiphon (Fr. 134 imd Fr. B Blaß), Piaton (Pbaedr. 269 D)

und Isokrates (Or. XJl 17, XIV 189j diese l'rage. In der Beantwortung der-

selben stehen sich Euripidea und Antiphon am extremsten gegenüber: nach

des Tragikern Überzeugung macht die qtvöts, nach der des Sophisten dit^ xtu-

divaig alles aus. Einen Tennittelnden Standpunkt nekmen Demokrit und Pro-

tagoras ein, welche eine Wediflfllwiikung Ton qnjßig vnd iteXerti anerkennen.

Der Vera dei Kritiat geht Uber Protagona noeh lunaiui und idüieBt aidi

der Meinni^ AntiplioiLB an: ar^Avov oJfUtt irAy i» dvOip^arocg /tfvi xtti-

9Hf0ig »iL Wir aeheo ihn alao in dieaer Fkaga auf der Seite dea optimiati*

sehen Intellektnaliamaa, der andi den Kern der Sokratik Inldei — Gana

naeh deiaelben Biehtnng weiai Fr, 1 der Elegieii. Wie beim einwilnen Men»

aehen niehi der Natnranlage, aondem der Ton anBen kommenden Verstandea-

hfldimg die bSehate Wichtiglnit beigd^gt wird, ao aneht Erxliaa aadi die

menadilicbe Geaamtknltur nieht ala etwaa dnrek die eraohiedenaten KMt
Gewordenea, aondem ala etwaa Ton Binaelnen Tentandeamlftig Gemacbtea an

begreifen. Dtea tritt bei dem gleich nadiher in beHprechenden BradiatHok dca

SiaTphoa noch dentlioher ratage. Aber wir bewege nna hier gvim in do^

aelben OedankenaphSre. Wenn in der Blegie auch nicht Namen einzelner Er-

finder neuer Knltnmiittel genannt werden, so führt der Dichter doch Dinge^

die gewiß unter den Yerachiedensten Völkern der Erde aufkamen, ohne daß an

irgend eine Entlehnung zu denken wäre, auf die Erfindung je einea beetinunten

Volkes oder einer bestimmten Stadt zurQck. Und wenn man es sich noch ge-

fallen lassen kann, daß die Phöniaaer die Buchstaben und die Athener die Tdpfer-

acheibe erfanden haben »ollen, so ist es doch absurd, die La.stsohiffb gerade

auf die Karer, und die Erfindung des WagenstuhlB auf die Thebaner zurfi<^xti-

ffihren. Und wenn auch das bezeichnende ii}QBlv nur an zwei Stellen gebraudit

wird, so sind die sonst gewählten Ausdrücke (elvai f'x, xqutsI^ avvsx'^laro

xqmtri u. w. ) nur der Abwecbnlung wegen andere: der Gedanke bleibt der-

selbe, (laü in den genannten Städten oder V^ölkern die betreöenden Dinge *er-

funden' und dann freilich auch am besten hergestellt wovdeii seien. Mit

dieser AnHchannng steht Kritia.s in seiner Zeit keineswfHrs lillim: Thukydides

z. [) Hrhrt.iüt dem Minus die erste Flotte zu (1 4j, mit der er die Karer unter-

worlen haben sollte (vgl. Herod. I 171); der Erfinder der Töpferscheibe war

nach Ephoros (bei Strabon V'll 3, 9) der Sk^the Anaciiarsisj nach Plinius (N, h.

Vil iü, 208) erfanden die Lastschiffe nicht die Karer, sondern der Tyrier Hippug.

Plinius schreibt an dieser Stelle hauptsächlich den Theophi ist aus, der nach

Diogenes Laertius (V 47) ein zweibändiges Werk thi^I tvffi^^ccibiv verfaßte.

*) An das glatlieh hypothetische 'Canum phnmcuiir «le» Epicharan glaube ich nidit,

mm ich im PhilologuiJ Snjtp!. Vlli 601 ff. eingehend bt-gnindet habe.

*) S. meinen Euripides S. 178 ff. 476 ff. A. 21 Hü; Wilamowits, Arial, uud Mhöu I 1»1

A. Hl
i
Dutuuller, Proleg. ä. tü.
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Auch bei Fiaton wird [die Tatsache der Erfin<l u n n gelegentlich gegen die

These von der Ewigkeit des Menschengeschlechts ms Feld geführt (Leg. III

677 D)*), und spater finden wir sie bei dem Stoiker Poaeidonios.') In ganz

denselben Geleisen bewegt sich auch Kritias, und es fragt sich nun, wem er

diese Gedanken entlehnt hat. Dies war niemand anderes als Protagoras, der

in seinem Buche xi^i rfis iv RffXU xazaötaöifos (I^iog. L. IX 5ö) diese Aii-

ieht Tertrat. Auch aus der Hfille des ihm von Plakm in den Mund gelegten

Promelheiumjtlias Mhant uns du chanktnutuehe Wort i&(f$%o (sc 6 (hß'

&if<oxos) eii%Bge]i. Ba isl dioMlbe Qualla, auf dia aaeh die Thaodieaa in den

. Hikatidan dea Enripidea (195 £) mindaatana warn Teil nnd daa groBe Bnuii-

atflck dea Hoachion (Fr. 6) snrflökgaht nnd der aneh dar Sophiat Antiphon

(IV. E BlaB) folgt, wann er die Knitor nna der Natur daa Meniehen ab einaa

^fiw mimwiiAv heiiaitei*) Alao nieht erat die Diadoehanaeit bat diaae Art -

koltorgaadhiohtiioiier Fbraclinng harrorgelnraekt^), aondam Kriiiaa-Fkotagoiaa

baiengeD nna deren Anfinge aohon fllr daa V. Jahrh, nnd ea iat nicht nStig an*

flonelineD, daß Pkton in den Geaetaen nnr aaügenSflaiaehe Theorien im Ange
habe: er famn dabei mindeatena nii^eh an die aophiatiadien BegrOnder aolober

Lehren denken.^)

War diese AnsebaaUDg TOn der 'Erfindung* der Kulturgüter durch einzelne

Männer oder Völker, Yon denen aie dann die fibrige Menschheit entlehnt hätte,

völlig harmlos, sokitg aie nor die materiellen Produkte der Zivilisation in den

Kreia ihrer JBetrachtung zog, so wirkte dieser ungeschichtliche Rationa-

liamas völlig grundstürzend, sobald er auf das Gebiet der Geisteskultur, der

Religion und Sittlichkeit, des politischen und sozialen Lebens, kurz auf all das

übertragen wurde, was die Griechen vö^ioi nannten. Bestanden die Verehrung

der Götter, die bisher nllgemein anerkannten Grundsätze sittlichen Lebens, Ehe

und Familie, die Rechte des Adels oder auch des Volkes, die Kerhtlosigkeit

der Sklaven, der ganze, so tief empfundene Unterschied zwischen lieiienen «nd

Barbaren tpvdii oder vo^ojV Das war die ifvoüe Frage, vor welche die

öophistenzeit die aus dem Schlummer der Gewohnheit und Überlieferung er-

wachende erstaunte Welt stellte.*) Gar verschietien ^vurde diese Frage, be-

sonders hinsichtlich der Religion, beantwortet Protagoras stellte sich hier

>) Vgl. J. Bernajs, Theophrastos' Schritt über die Frömnugkoit (Berlin iseöj ä. 46 f.

*} Seil. Wt 6t Bületor 8. 88 der in A 8 genaanteB Schiiü

^ Tgl. Gompen, Qriech. Denker 1 312 f., deMen Aaffiumuig mir von G. BiUetor in

seiner flbrigens vortrefflichen Schrift 'Griechiache Anschauungen Ober die Ursprünge der

Kultnr' (Prof^ (kr Kftntonschule in Zarich 1901) S. 10 f. nicht widerlegt eracheint (». aaoh

ä. 6 and 18). Dümmler, Pioleg. S. 28 A. 1; Piaton, Protag. a2i t\ besonders A.

^ Benajt a. 0. 8. 47.

^ Der Qetgii—ehfller Polot iduiel» nadi dem SehoL ni Qofg. 8. 448 C eine Sdiiift^

deren Grundgedanke war: itoXXal fUv xi%vcii iv itv^Q^mois tlalv ix r&v inirti(fi&v {(mt'iQOii

%mu tvpp>. Bhkß A. B.* I 83. Vgl. auch Oorg. Pal. 31.

*) Axjilol M«t I %t diA ja^ f& ^ttvndiiiv bI M-^iMM* mxl 9§w wbA tb nfäto» ^^/tnno

«MM JaM««ft«r. tm. I 7

r
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auf den Standpunkt de» Agnostizismus^ wie der uns erhaltene Aiifani;rsäutz

seiner Schrift ite^l 9-(ß>v (Fr. 2) beweist. Aber ao objektiv dieses 'nun liquet'

aueli aussieht, dtr Zweifel an der Existenz der Götter lag auch ih*-i zu Grunde,

und der Sehritt zur Leugnung derselben war tod d» ann nieht mebr groA.

Mochten nun die G<5ttof exisiaflMii oder nieki, lo muBte jedenfalis, und swir

im sw«iteii Fidle nocli -riel notwendiger, erUirt werden, wie der OOttetglnnbe

entitenden sei. Wie eich Protagoras m diesem Problem atellle, wiaeen wir

nicht; dagegen erfuhren wir TOn Prodikoe Ton Keoe, defl er den Qdtter-

glanhen aue der dankbaren Empfindung de« Manchen flbr die IXnge^ die aich

ihm all lebenftrdemd erwieeen, ableitote: nicht nnr Sonne^ Mond, Bllime und .

dgl., eondem anch Brot nnd Wein haben nur AimaliinA gSttlicher Wesen wie

Demeter nnd Dionysos gef&hrt In letzteren sah Prodikos die 'Erfinder* der

ihnen zugeschriebenen Gaben, und so enthält seine Lehre schon den Grund-

gedanken des spftteren Enhemetismos, der die Götter als heroisierte Menschen

betrachtete.*)

Aber nicht nur segenspendend, sondern auch schrecklich und b^gstigend

äußert sich die Natur gegenüber dem Menschen, und so leitete eine zweite

Theorir, wrlfhe Demokrit vertrat, die Religion aus der Furcht ab, die ntimerit-

lich dl*' Kr^clii'HnnipPTi dP8 Gewitters in dem primitiven ML'uschen erregen

mußten, nml /u^'huh auh di r \\ :ihi iifhmung der Veränderungen der Geetime,

die er aich durch übernatürliche Machte zu erklären suchte.*) Es ist die

Lehre, die später Epikur wieder aufnahm. - E]iie dritte Theorie, deren Ur-

heber wir nicht »icher kennen, die später im lömischen Imperium vielen An-

klang fand und gleichermaßen von dem Griechen Polybius wie von dem Römer

Seneoa verto«ten wird, erklärte die Religion einfach für eine politische

Erfindung, die aber anm Zweek der Regierung der Mamon nicht nnr nüta-

licih, sondern geradean nnentbehrlicb sei G^gen sie polemisiert Fkton ge-

legentlich in den Oesetsen; sie gehört aber ebenÜüls schon dem V. Jahrb. an,

nnd man bSrt sie dnnaal in Boripideisdien Versen durdikUngen.*) Ihre

Grundlage bildete der entsdiiedene Atheismns, wie ihn na«^ nnsever Über*

liefemng Diagoras you Mdos nnd spater Theodoros von Eyrene Tertmtsn.^)

Hinter diesen die zweite Hälfte des V. Jahrb. bebemchenden Ansehannngen

trat die ältere nnd tiefere Anflhssnng des Xenophanes sorftck, welcher in

') Philodem. De piet. 10; Gie. De nat deor. 1 4i, 118} Aiistoph. Vögel 6M) ff. 8. mMnen
Kuripides S. 484 A. 45 f.

*^ Demokrit bei Sezt. Saqp. 8. A64. Eine «eitere dsmit adiwer so vereinigende An»

nehme desselben s. bei Oempert, Gr. Denker I MS; Lneies I SS ft; Stoi Theh. in 6S1.

») Piaton, Ges. X 889; Eur. El. 743 f.; Polyb VI 56, 10 ff., der freilich XXXIV 1, 4
anch die Lehre des Prodikog vortragt; Seo. Fr. SA und i9i E. Hinel, Untenuch. m Cioenie

pbiios. Schriften II btfö f. 87 i> f.

Diodor. Zm 6) Arialoph. T9gei 101» f.| WcUmb tt«; Ob. De aal deer. I 1, n.
88. 68, 48. 117, DI 87, BS. D. lehrieb f^^yM» ^6r^^ oder ^wwyyftwg» anf die viel,

kiclit Eur nell. Fr 286, 1» anapielt. - Theodoro» soll ein Schflier iinstippB gewesen sein

und schrieb eiu Buch ntgl 9tAv, das Epikur benutzt haben mU: Wog, L. II M und 97. —
Hirtel, UuUra. zu Cic. phil. Sehr. I 37 ff.
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den Oestalteii der Götter zwar auch Schöpftm<^en des menschlichen Geistes,

aber mclit willkürliche, sondern unwillkürliche sah, Abbilder des keim^^wegs

fehlerfreien Ideals, das die Völkpr, jedes in seiner Art anders, m ihrem Busen

tragen.*) Auch die ganz eigenaxtige Auilassung der Religion, wie Heraklit

sie begrüntiete, kam nur noch bei wenigen auserlesenen Geistern, wie Eunpides,

ÄUr Geltang. Mit einer schiüfFen Absage an die vulgären durch die Dichter

erbreiteten Mythologeme snwie an den offiziellen Kuitun verband der Iii lakli-

tismua eiiit' Neigung zur Theodicee und zur Umdeutung der \ olksreligiou in

einen philosophischen Pantheismus. Die^ Umdeutung erstreckte sich auch auf

den ^griff des v6fios. Während dietM Wort gewöhnlich, und auch bei den

SophutoD, 'Bnradi', *8itte' bedttotet im G«gaiialB wagt %tii]^, «bo einftoh da«

Konvontioiielle^, wihread die Orphtker den »tf|io$ m einer göttlidien Petson

bypoetaneieii'), wird er bei Heraklit lam Neimgew^ siir immaiieiit waltenden

gottlidien Kraft, und damit snr Quelle aller moiai^clien pö^ot, "Em ergibt

aidi darana andi fttr dieae eine Berechtigung, wilurend dooh gleiehaeittg die

Mdglidikeit einee Fortaduitks gewahrt Ueibt, der daa Bestehende gemlB der

Xntwieklnng der meaachliehen Welteikenntnia in beeonnener Weiie nm- und

weiterbildek Bei dieser Awfltowang fSUt der achatfe Gcgenaata twiachen «^fto;

und ^^$Sf da aneh dem erateren etwas von der letrteien innewohnt nnd ihm
daher eine relative und zeitweilige Berechtigung zukommt; ein Qedanke, den

£uripides in offenbarem Anschluß an Heraklit an einer Tielfush miftTeratandeaen

Stelle zum Ausdruck bringt.^)

Unter den hier charakterisierten Richtungen vertritt Eritias, den wir als

Yer^Mser einer dem Euripides zugeschriebenen Tetralogie (Tennes, Rhada-

raanthys, Peirithoos, Sisyphos) betrachten dürfen'^), die radikalste, oben an

dritter Stelle aufgeführte Theorie. In dem langen BrucbstQek aus dem Si-

syphos (Fr. 9 Bach = 1 Nauck* Ö. 771 f.) läßt er diesen vom Mythus als

Öottestrevki fjo brandmarkten Heros Gedanken über die Entstehung und Ent-

wicklung der Kultur vortragen, die offenbar seine eigene Überzeugung wieder-

geben, während Euripides seinem Kyklopen eine persitiierende Verurteilung

aseitgenössischer Immoralität in den Mund gelegt hat.') Nach der Darstellung

») Xenoph. Fr. 11—18 (Diels).

•) Z. R vöfiri? rvQtntpog Piaton, Protag. 387 D.

^ Hymn. 04 j
Theog. Fr. 109 (Abel). K. HixMl, "Ay^aqiQe vonog ^Abh, d, S. G. d. W,

pWleL-hisi KLXXl IMO) 8. 80 f.

0 Hek. TM womit sa vergleidien Bsoch. Wa ff. S. nMunea Bor. 8. 41t A. 85 und
429 A. 82. — HerakUt, Fr. 49. M. 104. 16. 114 (Diels » 91 B.); 44 (a-lOOB.); Gomperz,

lir D I 63 f. — Nicht ^nz klar ist die Auffassung des vdfios bei Pin(!ar, Fr lf39 Christ),

wu er paoUt^t genamit wird. Es scheint hier etwa 'traditionelle Auschauung' damit ge-

lemt n Min: dia OnwlHnt des Henüdes gegen Geryones gilt v6^ aU gereebtu Diese

liter von Diditor «eriigto InaonlitU des HjtliiM vwwevtet KslUklfls Im Ooigias 8. 484B
s« Qonstan ssiaar Lahm vom Becht des Stärkeren.

") ^^xt. Emp. Adv phv^ S 408, 1. 172, 18; Ath. XI 98 a496Bi Vita Sur. 88 f.;

V. VViiümowiU-MOlleQdorlf, Auai. Eur. S. 166.

") KjrkL 816 ff. — F».-GalanoB (Hist. pfaiL 8) meint, der Yerfssier, den er in BuripidM

skliti hilNi di» iliheistisehe Bede dem Sisyplios gegeben iiä diof titp ti^femcyMAy.
1*
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im Sisvphn«^ befaiul sich die Menschheit nrsprünglich in einom aller Ordnung

entbehretuleü Tierzustand, wo einzig die Gewalt berrflchte und es weder Lohn

noch Strafe gab. Dann gaben die Menschen Gesetze mit Strafbestimmangen,

'damit das Recht Herrscher (Öixr^ tvQavvog) sei' und die vßgig unterdrücke. Die

Gesetze verhinderten nun /.war offenes Unrecht, aber nicht das geheime Bose,

und so 'kam ein kluger und weiser Manu auf den Gedanken, für die Menschen

Götter KU erfinden als ein Schreckbüd für die sddechien Menschen bei

deren geheimen schlimmen Taten, Worten und Gedenken'. So führte er denn

die Religion (tb ^elov) ein^), des Inhelte, dtB es einen ewigen Gott gebe, der

eUei^ WM anf Erden geschehe, sehe und h0re und tot dem eelbet die innonten

Gedenken nicht erborgen bleiben: 'damit flhrte er die feinate Lehre ein, die

Wahrheit dureh Ugnerisohe Bede blendend.' Ale Wohanng der GOtler be-

aeichnete deren Erfinder die Regionen dee Himmela, ans denen mm Schrecken

der Menschen der forchtbare Gewitterstnrm herabtost, wo sie aber auch den ge-

stirnten Himmel, *ditö schöne und prachtroUe Werk der weisen Künstlerin

Zeit', erblickten, wo die glanzende Glutmasse der Sonne sich dahinbewegt and

von wo das feuchte Naß zur Erde traoft. *Mit soldien Schreckmitteln') umgab
der Erfinder der Religion das Menschenleben, indem er die Gottheit an einem

passenden Orte ansiedelte und so durch die Gesetze die Gesetzlosigkeit ver-

nichtete.* Auf diese W^ise brHcht*^ ircrend jeraand zuerst die Menschheit zum

Glauben an Götter. — Der langen Kede kurzer Öinn ist also der; die Keligion

ist eine kluge Lüge, erfunden zur Unterstützung der Gesetze, welche zur Züge-

lung der rohen Menschheit allein nicht hinreichten. Der griechische Mythus

bot zwei entgegengesetzte Erklärungen der Kulturentwicklung dar, eine ab-

steigende Entwicklung vom Vollkommeneren zum Unvollkommeneren in der

Sage von den vier Uezw. füid" Weltaltern, und eine aufsteigende Entwicklung

von niederen zu höheren Stufen mit Hilfe der d-töfioipöffoi d'eot wie Demeter,

Promefheas n. a.*) In der Philosophie finden wir nur die letetere Auflbasung

ertreten, der die allmählich aufkommende Erforschung der Gesehidite recht

zn geben schien. Wenn Krttias den Ursosiaiid als täensoh {&riQu&dris) be-

zeichnet, so befindet «r wHk hier in Übereinstimmung mit Enripides (Hik. 202,

Or. 624) und höchstwahrscheinlich mit Protagoraa, dem Euripides hierm fo^^^n

Bcheint, wie sich aus dem ihm von Flaton im gleidinamigen Dialog in den

Mond gelegten Mythus susammengeoommen mit dem anf die Schrift des

Sophisten *Über den Uraustand' anspielenden Bruchstttck des Moachion (Fr. 6)

) Y. 16 t6 »«rov ist Objekt, wie schon Bach seh, nicht Subjekt, wie Wekker (Aewh.

IVil. S. 554) meinte.

* V 37. Der AiiHcbl iß rmovadf . . . qpd^oi'f an die vorhergehenden drei V>r«e, in

(ieaeii die wohltätige Wirkung der sphilri-schen Erschoinimgen aut da« Menschealebeu er-

wähnt wird, iat sehr hart, uud ea liegt nahe, au luterpolatiuu dieses der Lehre des Prodikoa

entldmten Gedankens sn danken. Jedenfidlt ist «• uhr klihn, auf Grand diueer Tene in

V. SO das flberlieferte «oMf«»« (s. B. yodcehrangen nun Sehnte gegen die Witterung) in

Mj«HS zu ändern

Bobde, Or. Koman H. 201 A. 2^ Uirzel, 'Af^utpos väitos Ü. 79; Billeter a. a. U. S. S ff.
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ergibt*), sowie mit Piaton und Aristoteles, von denen erstcrer derb genug den

Urstaaty in dem statt der 6ocpia die E'öi^em herrschte, als 'Schweinestaat keuii

zeichnete tmd der zweite die primitiven Menschen 'alltägliche und geistig

unentwickelte Leute* nertnt. *) Die Annahme, daß bei diesem Kampf aller

gegen alle das i-uustiecht herrschte und die physische Kraft triumphierte, findet

sich auch in einem orphischen Bruchstück (Fr. 247), war aber ohne Zweifel

auch bei Protagoras zu finden. Wenn Uartast bei KiillM die Hensohen non auf die

Oeeefagebnng TeiftUeDy am solcliflii Znüliideii ein Ende m maehep, imd dadurch

Hmi %vQawo£ wild, eo dllrfini wir oaoh dem Gang des Mythos im Fk-otagonw

C) andi dieeea Gedanken bei dem Sophisten oralUwetHn.') Dagegen

bibrt die PsnUele an^ wo Aitiaa auf den Ursprung dw Beligion an apreehen

kommi. Die Theorie von der *Erfindmig^ der Beligion ist offenbar einer

anderen Qaelle entnommen. Demokrit, an den man sneral denken mdchte,

kaim dieee nicihi sein: denn auf ihn geht swar das 'primae in orbe deoe fedt

timor* Borfiek; aber nadi ihm bi]de(e rieh dadnreh von eelbet in den Meneehen

die YoreteUnng von GMtom'), ^^hrend nach Kritiaa ein Uager Memi diese

Forcht benutzte, um seine poliüseher Betechnung dienende Erfindung der

Religion den Mensdien planribel au machen. Nun unterscheidet Cicero aus-

drficklich den Protagoras, der nur an der Existona der Götter gezweifelt habe,

Ton Diagona and Theodoroe, welche sie geradezu geleugnet hätten und daher

ä^foi genannt worden seien. Sextus Empirieoa nennt als dritten im Bunde

den Kritias, welchen auch Plutarch als Gesinnnngagenoesen des Dii^ras an-

führt, und endlich gibt Cicero die Lehre des Kritias, wenn auch ohne dessen

Namen, nach Anführung des Diagoras und Theodoros genau wieder. Da letz-

terer dnrcb die Zeitverhältnisse ausgeschlossen ist, so bleibt als Quelle für

diese Theorie des Kritias Diaißroras von Melos übrig, den somit auch

Euripide« bei i-emer schon erwähnten Anspielung hiemuf im Auge hat.*"*)

Mitten in der AuBemandersetzung der Lehre, daß das A ntrstgefühi des Menschen

dem Erfinder der Religion die Handhabe fttr sein System geboten habe, stehen

vier Verse, welche einen gani^ anderen Öedankeu hereinbringen (33—36): hier

wird nämlich die Schönheit und Großartigkeit der Himmelserscheinungen und

ihre Wohltätigkeit für den Menschen angeführt, und zwar ebenfalls mit Be-

') Flaton, Prot. 820 D ff.; Moschion, Fr. 6, 1—8 (Nsuck* S. 813); b. meinen Euripides

8. M f. MeckwOidig ist der ^«iehlAnnige Anfang: ^ Z9^^ ^* (9i*-)< *m
Ste (Prot.), z96voi i)plwit (Oi|iih. Fir. MT Abel). Hiziel, jlyv. «tfjMC 8.80. — Gompen,
Qriech. Denker I «12 f 4«1

*) Piaton, SUat II Maß ff. a72 D. lies. 111 67«Btf., PoUtiko» 269 E, 272 Btf.; AriHtot.

PoUi. 11 8 S. 1269 A. lliraei, 'Ayg. vöfios 8. 88. BemajB, Theophrast über die FrOmmig-

iMit 8. 48.

) Vgl. auch v6iio$ tvQavvos im Munde deB Hippias ebd. 5?. 837 D. — Aach die Sprache

dachte sich Protagorae al» ein Kunstprodukt; 322 B; vgl. Hor. Bat. IS, 9» fL^ LlMV.Y 988ff.

*) Stat. Thel). 661; Lnrr T ß3 ff
; Seit Em]» S 554.

Cic. De nat. deor. 1 i, i. iA, 62. 4ti, 117 nach Kleiiomachos ntfl d^i<ki}Tag (Bach

8. wom Tgl. rnnd, Unfcert. ra Cfo. pUl. Sehr. 1 89 U Bm, Emp. 8. 18; Flui De
Mpcrti 18 8» 171 C} Bor. El. 748 f 8. meiiMii Bor. 8. 98 ff. imd 484 A. 81.
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Ziehung darauf, warum der Himmel als paäseude Wohnung für die Götter ge-

dacht worden sei, während vorher nur der UmsUud, daß die qpd/3ot dorther

kommen, als Begründung angeführt wurde. Die Bezeichnmig (U r Sonne mit

XafiJTQoc; (ivÖQos^) weist auf die astronomischen Lehren den Auaxagoras hin,

während der ganze Grundgedanke dieser Verse, daß nicht nui die Schreckheh-

keit, sondern auch die Schönheit und die lebenförderuden Wirkungen der Katur

eine Quelle religiöser Gedanken und GefOhle werden können, auf die oben

Bkisderte Theorie des Fhidfto* Über die Bntetelnmg der Religion sorflekgdii

Eigentamliek iifc eiidlieli die Besejehxmng'deg 2^6 vo^ als t^ttp 99q>6s, ein

Gedanke^ der an den Beraklitiichen Aion und mehrere denflelben wiedergebende

Stollen bei Euj^idee erinnert*) ObwoU vne nun dieeeUien Begrilb nnd Vor^

eteUnngen aneh im PeiriÜhooa wieder begegnen, so ISUt in dem Sisyphoe-

fingmant dodh die Terwendnng, die daTon gemaoht wird, aof, und Yen S7

wtirde an 32 enisehieden besser ansohließen als an 86, so da0 man den Ge-

danken an die M^fidUkmt einer Interpolation TOn V. 38—86 nicht nnler-

drfleken kann. Wie dem nnn sein mag^ so viel enoheint mir erwiesen, da6 der

intenektoaUstisehe Qmndgedanke dieser koltorgeschiditiiQhen Theorie dem Ph>-

iagoras, seine Anwendung auf die Religion dem Disgoras von Melos entlehnt

ist. Des erstere macht auch ein Vergleich mit Fr 6 des Moschion wahr-

sdieinlieh, der mit dem Wort uatdgtttaig (V. 2) offenbar an den Titel der be-

trefifenden Protagoreischen Schrift anspielt nnd wohl aneh mit der Heran-

ziehung des Prometheusmythus sich noch enger sn sein Vorbild anschlieftt

als Eritias. Doch stellt er neben Prometheus noch die äväymi und ^pvötg

als Lehriji eiSterinneu zur Wahl (20 ff.), was an Theoreme der atomistischen

und Hippokratischen Schule anklintct'\ nnd endlich lenkt auch er mit aeinrm

t6 0^' r-t'pf'#T; a^v Xttffxbe tl^^pon Tpog:)]^ z/tj^ijrpog «yt^?. rjVQt^^ Öl

Ruxxt'ov ykvxfli: ^Trjyi^ (Y. 23 f) in ein Fabrwa''sor ein, in dem sicl: die Lehren

des Trütagorah und Prodik«»? zu vereinigen scheinen.*) Auch bei Moschion

erscheint endlich 6 rixtiov Ttdvxu nui rgtKpmv jjif6vo£ (V. 18). Wir haben also

auch hier wie bei Heraklit und Xenophanes und später bei Epikur einerseits

ilie Z» it , anderenteils die menschliche Vernunft als schöpferische Kräfte: aller

Kulturlurtächntt beruht auf der in der Zeit sich entwickelnden Vernunft*

) Diog. L. n 8 4uEiw(«0; dsdialb bemg Mhon der Soholiest so Bor. Or. sas

(ed. Schwartzl IM) xmeer« Stelle auf-Anaxagoras. Bnripides a. a. O. und PhaeUt. Fr. 783 aad

771,8 (Valekenaer, Diatribe S. .Sl) p&Xos. Auch rrrpirpaQu (V. :n) Ui Anaxoj^oreisch ; Hipp.

Phil n 6 (Diolö, Uox Gr. S. 062, 14). ~ Vgl. außerdem Diog. L. Ii 10 und 12; Xon. M^m
lY 7, 6 f.; Flatou, Ap. Socr. 26 D; meinen Eui. S. »3 f. und 43d A. 16. — Ähnlich wie V.

hdfll es bei Enr. loa. 1078 f.: Jt^ ätnomnhg
*) Heraklit, Fr. 52 (Dieb — 70 ^7W.), wofttt Plnt De El sp. Delph. 21 {nmntmbg «r«!^);

Eur Heraklid 898 if , Bell Fr. 808, 8 ff. n. a.; «. msiaeB Enr. 8. 87. 419 A. 87. 486 A. 81.

484 A. 18} Moschiou, Fr. 6, 3

*) Demokritos bei Plut. De sollert. an. 20 S. 974 A
j
üippocr. De prisc. med. 3. liilleter

a» a. 0. 8. 90 nad 88.

«) DflBinler, Fkol. 8. 88 A. 1.
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erkenntnis des Menschen.*) Dieser Gedanke lag überhaupt iu dem Zeitalter

der Aafklanmg in der Luft: auch AnaxagoiHij, Diogenes von Apollonia und der

XcoopiioiiliMii» flokitlei beMielmai die Vaniiiift all das, was dm Menschen

Aber das Tier erhabi*) TTiid abanao klingt una diea atolie BewoftMin der

Ibnaebanwllnle ana dao Liedeim der Oiobter jener Zelt entgegen: SophoUee

stiinitti aeinen Trinmphg^saag anm Bnlune dea Manachen aia des Gewaltigsten

aller Weaeii an, nnd Baiipjdaa aieki in der Vemnnft die wertfoUate dem Men-

adien in teil gewordfloe Gotteagabe» die ihn trota der GenngfÜgigkeit aein*

Kttrperkmft dooli som Henaober fiber alle lebendan Weeen maebte.*) Aber

obwohl alle diaae Dichter und Denker einig aind in der Anerkennung der

TiKBMftlilMAAw Vernunft als *des Mensehan aUerhÖefaater Kraft*, ao aneheint aie

doeb bei ihnen allen als eine Emanation oder Manifestation der als imma-

nenter Weltgeist gedachten Gottheit, oder, mythologisch au8gedrfiekt| als ein

Ckadienk der Qötter. Kritias dagegen geht im Gefolge des Diagoras so weit,

daß er die Gottheit selbst zu einem Produkte der menschlichen Vernunft macht

und damit «ngl^yyl» alk Verbindlichkeit sittlicher Gesetze aufhebt, die, weil

ebenfidls nur vom menschlichen Verstand hervorgebracht, auch beliebig fiber-

treten werden können und müssen, wenn es eine Verstandegrücksicht verlangt.

Die ethib'che Konsequenz dieser Anschauung i<t der brutal'^tf Egoismus, wie

ihn in den Phönissen des Euiipides Et^okles und im Satyrspiel dessen Kari

katur, der Kyklop, un Fiatoruselif n Gorgia^ Kallikles, im Staate Thrasymachoö

und bei Xenophon Menon vertritt: der polare Gegensatz zu der Aiiaiciit, welche

auch die sittlichen Gesetze als Naturgesetze betrachtet, gleich denen, die den

Bahnen der Gestirne zu Grunde liegen, und die wir dort von l ^kuHte, hier von

Sokrates aufrecht erhalten sehen.*) Vor Kritias haben Äflchylob uad Sophokles

die Geschichte des Sisyphos dramatisch behandelt. Aus dem des Sophokleö

sind nur zwei Worte erhalten; die 'Grundidee' dea Aschyleischen soll die ge-

wesen sein, 'dafi die Götter alles Tun, Reden und Denken der Menschen

wissen*^), alao gende der Glaube, den Kritiaa annen Siayphos als die Ei^

littdnng einea fcbig^ Mannaa pnAhunieren lifti Bai laehyloa bildete derselbe

») Zu Ueraklit «. o. und Plut. De fort. 98 C; Xcnopb. Fr. 18 (Üiels); Epikur bei Diog.

L. X 76; InMhrift aiu Oinoand» (Bh. Mus. 1898 8. 440). BUleter a. a. 0. S. M. — 0. Apelt,

Di« Aadektea der gxieeb. PUI. Uber den Aaftuig der Ktiltiir, Frogr. d. Qjmu. an Biaenach

1901, 8. U f.

*) AnaxRg. ^ei Dut T\- fort 8 S 9S F; Dio^r Apoll Fr. 4 (Mnllacb) ; Xen. Mein. IV

8, 11; hierzu [)ümmler, Akademika S. 112 f. 12Ö ff.; jueioen Euripides Ü. 66 ff.

0 ÄDtig. 884 ff.; Eur. Hik. 203; Äolos Fr, 27.

^ Enr. FhOo. 499 ff. A«5 ff., KyU. Sie ff.; PlaloB, Govg. 489 B. 507 B. 009 A., Staat I

844 A—C; Xen. An. II 6, 21 ff. — Hermarchoa, der KachfolRer Epikar.s b^^kruniiae ebeofalU

die von Kritias vertretene Thenrip: Porphyr. Do AJtnL l 47» llj Diog. h. X 26.; Bemaji,

Tbeophraet« Schrift über di« i'römmigkeit S. 8.

Sopb. Fr. 502 ^Nauck«); Ae»ch. Fr. 226—284. Welcker, Aesch. Tril. 8. 964. Indaie

DiehtenteUea Aber Sisyphos bei Beek & 79. Beaebteaswevt Ist, daS Si^yphof bei Flitoii

(Ap. 8. 41 C) neben Odysaeug und anderen Heroen vmter den Personen erschelatk tnit denen

idi im Jenseits m enteriialtea Sokiates fltr *ein oMigliches GUck' bilt.
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ohne Zweifel die Grundlage des Menschenlebens, weil er nach des Dichters

Auffassung Waiirheit war. Bei Kiitias dagegen soll z,wai hucIi nach wie vor

die Religion den Grundpfeiler der menschlichen Gesellschaft bilden, aber nicht

weil sie wahr wäre, sondern obgleich sie unwahr ist, lediglich aus dem Grande,

well die mtlloi olme ne oidit wa biaidigen änd. "Dm Henvoheniatiiren — das

lieel man swieefaen den ZeQen — kSnneii lieh dBvon diqtenneim NIdtt fllr

alle Hensclieii aoll die Walurheit aem, sondem nur Ar die, welche Termöge

ihrer geistigen Überlflgenheit sie ertragen und damit hamebalten kfinnen. Es

iat im Onmde dieselbe AnfEusung, zu der auch noch heute di^enigen sieh be-

kennen, die nioht *dem Ewigblinden des Liehtee Himmelsftekel leihen' wollen,

und dic^ seUbat dem uaiTiwIigtöatti Glaaben entwachsen, dooh der Übeneugong

sind, daß dem Volk die BeMgitm (in diesem Sinne) erhalten bleiben mfiase,

weil ea nun einmal ohne Einder&beln nicht leben kftnne. Man kann bei dieser

Anschauung wissenschaftlich aufgeklärt imd augleich praktiseher Beaktionir

sein, was im Blick auf Eritias* politisches Auftreten von Wichti^eit ist. Snn
Sisjphos wie die politischen Elegien zeigen, daß er der kultu^{eBdiichtUdie&

Forschung seiner Zeit Aufmerksamkeit geschenkt und sich unter den yw
sehiedenen Richtungen die intellektnalistisehe Eifindungatheorie des Protagoras

angeeignet hat.

Bei der soeben geseidmeten Stellung des Kritiae zur Religion befremdet

es keineswegs, wenn wir im Peirithoos den Herakles sich mit £mphase als

Sohn des Zeus — djg liXiXTeci trjg nkr,%^E{ag vxo — vorstellen sehen, wenn

wir hören, daß sich Theseus aus Fi ourubrliaft für Peirithoos in der Unterwelt

diesem zulieb 'mit den nicht auj; Kr/, ij« sckmiedeten Fessein der Pietät fest-

halten Heß*, und wenn wir Zeronionirii ww^, den Elensiniachen Mysterien dann

erwähnt finden.^) Ebensowei.iL^ wer U u wir uns wundern, neben dies« i Hoch-

haltung des Mythus auch philnxipiiische Erörterungen anzutreffen. Auch hier

erscheint (Fr. 16 B. = Eui . i' r. 594 N. *) in einem Chorliede der *nie ermüdende

;((>oi'og, der voll in ewigem Strome kreist selbst sich erzeugend* und daneben

die zwei ÄpxTot, welche den ArKdixtiog x6Xo$ bewachen. Noch merkwürdiger

ist Fr. 15 (B. = Eur. Fr. 593 Nauck^), worin der Dichter anredet 'dich, den

selbstgewordenen^ der im Umschwung des Äthers die Natur des Alls umfaßt,

den Licht umgibt und die dunkle ^ schillemde Nacht, and um den die un-

gesShlte Sduur der Sterne ihren ewigen Beigen führt'. Wer ist der Angeredete?

Clemens ron Alexsmdria, der diese Strophen mit Recht sur tQay&dta gnitfio-

loyoi&6« redmet, meint, es sei der äijfuovQybs voi^g^, und der Dichter wfirde

sich dann in den Spuren des Anazagoras bewegen. Eine zweite HSglichkeit

wSic^ an den a^^ttifdg za denkoi, wosn das itdvtap 9>^0«v i» MtQift i^^^

') Fr. 11 (Bach => 691 Nauck*). Über die Beziehungen, die naa «U Y. 4 diese«

Bruchstflckfl zn Fr. 480 f. der 'Weisen Melanippe' des Euripidea herausgeaponnen hat, siehe

Wilamowitz zum Herakles 126S, U 267} Fr. 10 {Ii. Eur. 606 Nauck*), Fr. 17 (B. = 693

Eur. Nauck«).

^ SlroiD. V 6S7 und 717. — Der SehoL m Em. Or. 970 ventobt ftbeUich die ScoDe

darunter.
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ilixkdiav t£ vortrefflich passen würde.*) Ansschi^gebend aber scheint mir

das ßi^ro^vi^s zu sein, das offenbar gleichbedeutend ist mit r^xrrav cwTog iavrbv

in Fr. 16 (=» 594); und da hier dieses Prädikat dem ;ooi (j? zukommt, so ist

dieser offenbar auch die iu Fr. 15 (= 593) angeredett Macht. Ganz ähtdich

redet Euripides einmal von dem j^fövog ovöivbg dxqtijg. Somit haben wir

wieder dem wach im Sisyphoebruchstück (V. 34) TOikommenden Heraklitischen

Begriff vor vom (s. o.). Man mag daibei eiiMr Sidle des Platonischeii

KnAjioe erinneni, wo ee heifi^ Heniklit habe wegen aeiner Lehre Toni ewigen

Weehael (anfw« xaQit) den XQoyövms tAv ällup Mkv Rhea und &onoB
^tvndtmv &v6funa gegeben, wmrdber das Etymologieimi Hagnum guos ricihtig

bemerkt: 'Pkt .

.

. Illätmv^ nuQä ^Av mA im} «iv 29^*^

yiywtm, &itiäa braadit alao daa OiiyyQttiiiut dee ReraUit niehi geleaeE an

hiÄen; die e^ymologiaelieii Spielereien aeilgeuSeBiadher HeraUiieer wie de«

KiAijrloi genflgfcen, vm ihn mit der an eieh nahe liegenden Gleiehnng X^&vos
^ fifipog bekannt au maehen.') So gat wie fOr die Synonymik des F^fodikoa

mag Eritias auch ftir solche Etymologien Sinn gehabt haben, für die auch

Euripidea eine Vorliebe zeigt') — Die übrigen Bruchstücke des Peirithoos

sind von geringerer Bedeutung. Fr. 12 (B. » 597 Nauck*) tri^ eine charakte-

riatiache Yerachtong des vöfios im politischen Sinn zu Schau. Viel zuverlässiger

als ein Geseta, meint der Verfasser, sei der gute Charakter (tgönog x/tn^^)'
Denn dieser sei nicht der Verdrehung durch einen Redner ausgesetzt wie das

Gesetz, da« oin solcher durch seine Reden Tollig auf den Kopf steillen könne.

Man hört hi^r den aristokratischen Staatsmann, dem die Demagof^cnkiinste aus

prjiktischen Gründen ebenso zuwider waren wie einem Piaton und Euripides

aub theoi-etischeu^X und der spater, um den pmlessionellen Volkarediiern das

Handwerk zu legen, das Verbot erließ: Xoytov riivy]V (i-^ didfxtfxHV.'') — Fr. 13

(B. =»= Eur. Fr. 598 Nauck*) lobt das Sprichwort: ctg rolitiv fv (pgovovat <Jv(i

tU(X(l tt^T^i- Hier dürfte tv fpffoviiv ziemlich gleichbedeutend mit ObifpQQviiv

sein. Wir haben also das allbekannte Mortem fortima adiuvat' etwas ver-

ändert vor uiib m der Form: 'Dem Besonnenen steiht das Glück bei.' Kritias

selbst kennt den ersten Autor der Sentenz schon nicht mehr, die sich bei ver-

schiedenen Dichtem in allerlei Variationen findet.') Ebenso spricht Fr. 14

(B. Eur. Fr. 596) den in der griechischen Literatur häufig wiederkehrenden

>) Vgl. Eur. fr. 941: ai/H^a ff^ i%ovt iv itfwlm9\ AeMsh. DaD. 44; Eitr.

Fr. 898: o*p«r6f.

*) PlaioD, Kratjloe S. 402 Aß; vgl. 396AB die beiden KtjmologicQ von Zcvg, Ji6v mit

HenUit» F^. M. 41 (Diala). Oompers, Ze HeraUiti Lehre 8. 1004. Sur. Or. 1$S6.

*) Piaton , dum. S. 18S D. — ZaUiwohe Beispiele ans Buiptdet in mciiMBt Buche

8, 430 A. 88.

«) Piaton (iorgian, Staat VII 639 C; Euripides 8. mein Buch S. 206 ff.

•) Xen. Mem i 1, 31.

^ Aeseh. P«r». T4S; Soph. Mino« Fr. 8T4, Fr. 841; Eur. Hipp. Kai. F^. 4SS; Azirtoph.

Bitterm B. meinen Eur. 8. 479 A. 61.
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Gedanken aus: 'Lieber gar nicht leben als unglücklich.'') — Das Fr. 964 des

Euripides, welches den Pythagoreischen Gredanken zum Ausdruck bringt, man

solle stets innerlich auf kommendes Unglück gefaßt sein, mit Wilamowitz dem

Peiritliüos und damit dem Kritias zuzuweisen, liegt kein zwingender Grund

vor. Wenn es auch Worte des Theseus waren, so können sie doch ebetiaogut

im Theseus, Ägens oder dem Hippolytos Ealjptomenos vorgekommen sein.*) —
Eher könnte naeh Welcken Yormiitaiig Fr. 936, in wdoliem «i lidi um euten

lebend in den Hadee Gekommenen bandelt, ene dem Pehitkooe aein, nibnnd
für Fr. 865 (^fnj ibv ia^Hw nSev ^vxots 9%(ui»v6i yf^s) kein AnlaB m einer

Benehung geiade anf dieae TiagSdie Torliegi*) — Ana dem Rhadamantbyt
aind dxei Bmohatllcke «rbalten, Ton denen awei Einaelterae Tellig bedeotungslos

sind. Daa dritte (Enr. Fr. 669) bandelt von den Teradiiedenen Zielen dei

Lebona (/(pOfC( Aw), daa aelbat llir einen brgang eiUlrt wird, dQili

ala soldie Toraehmen Stand, Beiebtom, Bdienadinng der Nebenmenaehen dmdi
die Bede tmd eobnOde übervorteilimg deraelben anf, wftbiend dar Redende

•elbat sieh fttr den Ruhm (ddfav tMäkts) entiebeidet*) Dar Anafidl gegen

die Redner (ßXk^ ägdexti fi^d^ ^ tp^ev&v Xiyovtt nsif^tiv xovq

miJUts töl^T} Hccxfi V. 5 f.) pafit aebr gut an dem Widerwillen und der Ver-

aclltang, die Kritias, wie aehon gezeigt, gegenüber den politischen Professions-

rednem emp&bi; und wenn derRnbm ale höchstes Lebensziel bezeichnet wird,

80 ist dies zwar ein gemeingriechischer Gedanke, stimmt aber sowohl zu dem

on Piaton und Xenophon dem Kritias zugeschriebenen Ehrgeiz als audi zu

seiner eigenen Außming in Fr. 5 (B.) der Elegien. — Das einzige Bruchstilck

ftu«? dorn Ten n es (Eur. Fr. 695) beklagt in ganz allgemeiner Weise die Un-

gerechtigkeit des crepfn wärt! gen Geschlechts.^) — Die Fragmenta incerta

sind ohne gi'oßt' Bedeutung: ^Etwas Arges ist ein Mensch, der den Gescheiten

spielt und es nicht ist' (Fr. 19 B. = 4 Nauck). 'Die Zeit heilt jede In iden-

schaft* (Fr. 22 B. = 2 Nauck). Etwas tiefer greift die ErfahrungsWahrheit des

Fr. 20 (= 3 N.): 'Wer im Umgang mit seinen Freunden diesen immer zu Ge-

fallen ist, verwandelt dadurch die augenblicklich jniten Beziehungen in spätere

Feindschaft.' ( )flV'jiti,ii wird dabei vorausgesetzt, dab sicli das ychnu ycQog xkqiv

iTQdoöiir mit einem konsequenteu Charakter auch Freimden gegenüber nicht

vereinigen läßt, daß also der, welcher es doch durchzuführen sucht, sich schlieft*

lieh 'als charakterlos entpuppen und sich dadurch ab der Fretmdadiaft nn*

würdig erweiaen wird. Uan mag dabei an PeraSnIicbkeiten wie den *ifd#o^wos'

Tberaanenea denken.*) — Wenn in F^. 21 (B. — 6 Nanck) der Grondaata ani^

gestellt wird: *Ueber rnek nnd tdriiäi^ ale arm nnd weiae', ao iat daa ao siem-

Ucb daa Gegenteil von der Anaebanung einea Sokratee nnd Enripidea. Ob

») Soph P I US Fr. 448; Eur. Troad. 636 f.

> rir 1 r TU 14, 29; Ter. Fhom. Ml ff.; lambL Tit. Vytk. IM. WUainowitB, Ab.

Eur. S. 172, Herakles' I 28 A. 68.

•) Nauck, Tr. Gr. Fr.» S. 647. 640. 668; Welcker, Gr. Tr. S. 691.

NauAk «bd. B. 666 f.; FT. 668—660. ) Nauck a. a. O. 8. 678.

^ Z«L HeU. n 6, SB. 81. 47, wom vgl. Axtsk.]Req». Ath. 88.
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tlies wuklicli die Übeiiseuguiig des Kritias war, steht dahin; doch wird einem

so ehrgeizigen Manne ein Leben uime Keichtimi, der luiii doch einmal Macht

bedeutet und den er auch selbst als ein hohes Gut preist^ nicht wirklich lebeus-

weri eracfaiaiai seln.^) — Die Bracbfliflcke 6—9 (Nauck) besteben nur noch

in eimelnen Wörtern, die uns nidits sagen, wofern ucht etwa tiö^vvtöüi (Fr. 6
« 64 B.) als eine ftr die inteUektualistisQhe Bichtmig des EritiM beeeiehnende

Wortbilduig gelten keim.')

*) Eur. Alkaene IV. M, Phaelli. Fr. 71«, Anh. Fr. SM. tM« Fr. ine. IMe. 8. meineii

Bor S 337 ff.

*) Ein Drama Atalantc wurde <\era Kritias auf Grund falscher Lesung hei Pollrix, On.

VII 21 froher lugewOirieben (Bach S. 86 f.) ; es gehört dem Aristtas (Naack 9. 7iö Fr. 8).

(SeUnb folgt)
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DIE VEBSCHWÖBUNG DES STEFANO POBGARI
UND DIE DICHTUNG DER BENAISSANCE

Von Max Lehmbbdt

Mit Unrecht ist lange Zeit hindordi eine völlige Abkehr TOn der Antike

als cIiarakteristiBche Eigenschaft der mittelalterliehen Kultur betrübtet worden.

Es gilt dies nicht einmal für die Religion, wo so vieles in den Brauclien und

Zeremonien der katholiachen Kirche an die Gotterverehrung des Altertums er^

innerty geaehweige denn auf literariachem und politischem Gebiet. Mit be-

sonderer Deutlichkeit läßt sich dieser ununterbrochene Einfluß der Antike in

der Gesell irhte des mittelalterlichen Italien verfolgen, ja in Rom war die Macht,

die die Eriimeruiig au die Vergantronheit ;inf die Oemüter ausübte, eine so

große, daß sie zu wiederholten Malon (ieii Bestand der päpstlichen Herrschaft

in tiiifcte (iefahr gebracht hat. im XL Tahrh. wollte Crescentius, im XII. Arnold

von Brescia die alte römische Repubhk wiederherstellen. Der phantastisch-

geniale Cola di Rieiizi nahm 1347 den Titel eines Volkstribunen an nnd be-

wies dem römischen Volke aus der uralten Erztafel der L<jx regia des Vespa

sianus seine unveräußerliche Gewalt Weitere Versuche, die Herrsdiaft der

Kirche abnuchütteb, erfolgten im Zeitalter dea HumanimiiiB: der Anürtand dea

Jahrea 1434, vor dem aieh Papat Eugen IV. nur mit lUhe nach Florenz

rettete, ond die YenehwSnmg dea rSmitchen Bittera Stefano de' Poreari

gegen Nikolans Y. im Jahre 14&8.

Deqenige Teil miaerer Quellen, der ana den KreiaeD der bedrohten idmi-

achen Kurie atammt — nnd ea iat diea die Hehnahl —^ gefiUt eieh dam,
Poreari ala einen wQaten Catflina daxmatelkn, den allein Rauhaueht und Mord-

luat an aeinon Unternehmen getrieben habe. Aber gerade seine jüngeren Jahre

aeigen nichts hiervon: ein Parteiganger der Colonna, war er unter Martin V.

ein ergebener Anhänger des Papsttums, und in all den StSdten, wo er als ge-

wählter oder vom Papste eingesetzter Beamter tätig war, wird aeine Tflchtig-

keit und sein Geschick, zwischen den streitenden Parteien zu vermitteln, aufs

höchste gerflhmt. Damit war allerdings eine glühende Begeisterung ffir die

altröniisrhe Bepublik verbundpr; und für die Stadt, die in der Gegenwart diesem

Ideal oarh seiner Meinung am nächsten kam, für Florei.z. Hier hatte er in

den Jahren 1427 und 1428 das Amt emes Capitano dii populo verwaltet, zu

dem mau regeliuiiöig Fremde zu wählen pfliegte. Aus dieser Zeit sind uns

siebzehn Reden in der Vulgärsprache erhalten, die Poreari bei der Einführung

der neuen Signoriii, ])ei der Neubestätigung seines Amtes und bei anderen fest-

lichen Gelegenheiten in Florenz gehalten; daß seine Beredsamkeit den Beifall
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der Iii dietier Hinsicht so anspruchsvollen Florentiner gewimn, beweist der Um-
stand, daß die zahlreichen Handschriften meist florentuuMhflii üiBpnmgs sind.

Die Beden Porcarii emd Mi üdw WorMiwalb teihraise Tim whldifllMr

Eupflndnng getragen and für die Kenntnis der Pereou des Redners yon hohem

Intensse.*) Mag anch das begiialerle Lob der floreotiniedhen Republik, das

in aflen WiederlSni, ans der Situation sn erUSren sein, die ihnen sa Ghunde

liegt: aber immer wieder erseheint damit Terbnnden der Preis der atten Firai-

faeii and Gröfie seiner Vaterstadt nnd die Ehge Ober ihren gegenniartigea

Yer&lL Wie eig^tOmUeh berOhrt es, nenn der spitere YersofawOrer den

Bratoa preist ab den strengen Bieber der rOmisdien Freiheit!*) Oder wenn

er seinen Lieblingshelden Seq^o-ftiert nnd sieh darüber beUagt, da6 er selbst

noeh keine rühmenswerte Tat habe ansfBhren können, während jener in xitü

jugendlicherem Alter bereits so Großes geleistet hatte.*) Gewiß war jene

Rnhmesaehnsocht, die sich in der Renaissance häufig in so wunderlichen Formen

inflert, andi in Porcaris Brust mächtig, und es ist gans seiner Zeit ent-

sprechend, wenn MachiaveUi*) sein Unternehmen gegen das Papsttom ans-

aehliefilich aus diesem Charakterzuge h^us erklart.

Schon die angeftüirten Stellen zeigen, daß Porcari von der neuentdeckten

Welt der klassisc>iev Studien stark beeinflußt ist. Er hat Livius, Sallustins

und Valerins Maximus gelesen, er zitiert Cicero, Vergil, Luran nnd Stellen mifl

Aristoteles' Ethik und Politik in der lateinischen Ülierspf/.un^ dos florentini-

schen Staatekunzlers Lionardi Brnni, Mit den (lortijj;en Huniiinistcn ntand er

in freundschaftlichem V erkehr unti schrieb lateinische Briete und V erse in ihrer

Weise; namentlich eng; war sein Verhältnis zu dem Camaldalenser Ambrogio

TraTersariy wie wir aus dessen Briefen ersehen.'^) Er wird hier häufig Porcius

Yollst&ndig gedruckt bei Giuliari, Frese del giovane fioonaeoorso da Montemagno,

Bologna 1874 (Scelta di riiriogitä lett^rarie Di^p I Jl), die neun ersten Reden hei Matizi,

Testi di lingiia inediti, Koma 1816. Beide Herauageber haben nur eine, bezw. zwei der

'zahlreichen Handschriften benutzt, ohne die übrigen zu kennen; die Texte weisen starke

AtywddrangflB nad oümbaie Yerderbniasa Mf. Fflr die AntonehaA des Beonaeeorw, dar

die Reden für Porcari verfaBt haben soll, beruft sich GiuUam auf einen von Giovambattiita

Cafotti veranstalteten Druck : Prose e Poesie dei due Buonaccorsi da Montemagno, Firenze

1718. Aber darin sind nur vier Reden (Oiuliari I—IV) verOifenthcht, bei denen die Autor-

schaft Buonaccorsos in Uandächniten, die der Heranageber freilich nicht nennt, beglaubigt

ist( b«i ciMr IBnlteB (Oasolfti 8. IXTI, Oioliari X) nennl nur eine nnTOllsUbidige Haad-

sduift dMMB Namen. Non hat Boonaeeono aUndingi aadi einer Angabe des (Mslofbio

Landlno (Casotti S. XXXTII) derartige Contioni verfaSt; trotzdem war Qiuliari durchaus

unberechtigt, daraui iün auch die übrigen Reden dem Buonaccorso zuzuücbreihen. Aber

anch für jene fünf steht den Uandschhften Ca«ottiB die weitaus flbeniriegeude Zahl der-

jenigen Codices gegenüber, die nur Porcari als TerfMier nennen. — Na^trt|^cli sehe ich,

dn0 andi Q. TMmgnini, Bonaeoorio da Montemagno ü gioviae, Stndi di Lett iial. I, NapoU
1899, S. 864 durchaus f&r die Antor8chaft Porcaris eintritt.

*) Manzi 8. 16, Qiuliari S. 88, ') Mansi & 40, Oinliari 8. 70.

*) Stor. fior. VI 29.

*) L. XXXV Ep. 87, S8 ed. Caaaato emd iwei «m Boin datierte Briefo Pteoarie an Tva-

vexnri, und nvar Tom Jabve da von Filelfoa Lehrt&tigkeit in Bologna und seiner eben

«folgten Bemfbng nach Florem darin die Rede ist.
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genannt und u;eluaijpht selbst diesen Namen in von ihm erlttssenen öffentlichen

Dokiiiiieifen; wii «ii fahren, daß er ihn an^'cTjoinmen, um dadurch seme Ab-

stammung von dem Geschlechte Catos kund /u tun.

Trotz dieser republikanischen Gesinnung stand Porcari mit dem Papste

Eugen lY. während dessen ganier Begierai^neit «of gutem Fnfie. Diaaer

machte ihn 1433 lum Podealä in Bologna; wihnnd des Anfirttodee im Jahr»

1434 Teradi et daa {{leicha Amt in (Hena und anahto Ton hier ana in Flmmis

swiaehen dam gaäflelitafcen Papat mid den anfttindiaelMii BOmern in var-

mitteb. Seinen Voradiiag, dieaen die Engelabug anaanliefern, war Bogen

klug genng dmilahnea; daft er aber &rin niekia Aigea gendieni beweiak der

Umatand, daß er ilim bereite im folgenden Jabre daa wichtige Amt einea

Bektora und Podeatik in Orvielo flbertnigy daa er bis Anfimg 1437 Terwaltete.

Aus den nEchaten zehn Jahren ÜBblt uns jede Nachricht über Porcari.

Daß in dieeer Zeit durch daa granaame Regiment der Kardinäle Vitelleschi

und Frnrampo, die unter Strömen von Blut die päpstliche Herrschaft im Kirchen-

staat und in Rom wieder befestigten, ihm die Unerträglichkeit dieser Regie-

rung zum klaren Bewußtsein gekommen, ist eine ansprechende Vermutung

eineg ji5nj2;<"rnn italienischen Gelehrten, dem wir eine ausführliche Monographie

über l-dican verdankend) Jedenfalls tritt er unmittelbar nach dem Tode

Eugens IV. ala oöener Gegner des Papsttums hervor j während des Conclaye

im Män5 1447 hielt er in einer Bürgerversamiuhing in der Kirclie Araceli

eine feurige R«de und ermahnte die Römer das Joch abzuwerfen. Doch wurde

eil» Aufstand diesmal verhindert. Der neugewählte l'apst Nikolaus V. ver-

suchte zunächst den begabten nnd gefährlichen Mann zu versöhnen und

illr Bich Bu gewinnen: er enwutt» ihn anm Oonfanenr der päpatliehan Pro-

Tinien Campagna nnd Marittima mit dem Sitae in Ferentino. Brat ab Por-

eart naeh aeiner Bflefckehr naeh Born ron neuem gegen die päpstliche Herr-

acbaft in agitieren begann, achiekte er ihn in ein ehreuToUea Exil naeh

Bologna mit der Veipfliciitung, aich täglieh dem pSpatlidien Legaieo, Kardinat

Beaaarion, Tonrailallen. Er eihielt eine jihrliohe Pension m 300 Dukaten,

denen Beaaarion ana eigenen Hittefai noeh 100 hinanlligte. Daa mu3 im
Jahre 1450 geschehen aein, denn es wird berichtet, daß Porcari etwa drei

Jahre in Bologna verweilte.

In dieser Zeit reifte in ihm der Plan, durch einen gewaltsamen Hand-

streich seine Vaterstadt von der Priesterherraohaft zu be&eien. £r setzte sich

mit den unzufriedenen Elementen in Rom in Verbindung, ein gewisser Battista

Sciarra, ein Neffe Porcaris, warb unter dem Vorwande, in Kriegsdienst« zu

gehen, eine Schar Bewaffneter an, und als alle Vorbereitungen getroffen waren,

entwich er am HO Dez. 1452 heimlich aus Bologna und langte nach ununter-

brochenem lüitte lieit ita am Abend «lej» 2 Jan 1453 in Rom an. Drs Haupt-

quartier der Verschworenen war das iiaus seines Schwagers Angeio di Maso,

eines reichen und angesehenen Mannes, der für einen Sohn des Papstes Martin V.

>j Giu«. Öaaesi, Stefano Porcari e la sua coo^ura, Fiatota iS87, S. 41.
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galt. Man beschloü, am Epi])liamasleste (6. Jhii.) eleu Papat und die Kardinäle

während des feierlichen Hocliauitea in der Peterdkuche zu flberfallen, sie zu

fessebi uml nöiigenfalls zu löten, sich der Engelaburg und den Kapitdls zu b»-

mäciitigeii und Küui zu einer weltlichen liepublik zu macheü, an deiüii Spitze

Porcari als Tribun oder Diktator stehen sollte. Eines Abends versamuielte er

die YerBehworenen im Hanse des Angelo su einem Bankett^ teilte ihnen seinen

Plan mit, fnspneb große Belohnimgen and Torfcolte 1000 Dukaten unter die

Anweeenden. Er hoffte gegen 400 Bewafihete snaammenmbringen.

Dae Ünteraehmen wbe ?ieUeidit gelungen, wenn Porauri aofort gehandelt

bitte. Doch in der Zeit, die swieohen eeiner Ankonft in Bom und dem sor

AmflÜmiBg foetgeeetiten Tage ventricb, wuzde die Stehe raehbar. Einige tov^

nehme BSmer, die man mr Teihmhme au^efovdert hatten adlen die YerMhw5-

mng aageieigt haheiii und gleicfaaeitig erhielt der Fiepit ane Bologna die Kaeh-

riohi Ton Fmeerie Entweichen. In der Nacht nun 6. Jan. wurde daa Haua

dea Angelo di Ifaao umstellt, in dem etwa 70 der Yflnehworenen Tcnammelt

waren; drei Stunden verteidigten eie eich tapfer gegen die Übermacht. Battista

Sciarra scUug sich mit einigen Begleitern durch die papstUchen Soldaten durch,

der Mehrzahl, darunter Porcari seibat, gelang es heimlich su entweichen, An*

geio di Maso, sein Sohn demente und andere wurden gefangen genommen.

Porcari flachtete sa einer aweiten verheirateten Schwester in dem Vierth

Regola und verbarg sieh in einer Kleidertmhe| hier wurde er von den Häschern

gefunden und festgenommm. Nachdem er — ob mit oder ohne Hilfe der

Tortur ist nicht ganz klar — ein eingehendes Geständnis abgelegt, vrurde ihm

der Prozeß gemacht.') Bereits am 9. Jan. ward Porcari an einem Turm der

Engelsburg gehenkt; seine letzten Worte waren: *0 mein Volk, heute stirbt

dein RetVeierl' ?]uiige Stunden spater erlitten Angelo di Maso und sein Sohn

demente und aai t^leichen Tage noch einige seiner Mitschuldigen auf dem

Kapitel dm gleiche Srhu k^al Zahlreiche Verschworene waren aus Rom ge-

flQchtet, einige, darunter der kühne Kri^^smann Sciarra, wurden spater aus-

geliefert und hingerichtet.

Man wußte, daß man (humt nur einen kleinen Teil der Hchuldii^tn ge-

trotieii, doch scheint man jibsiclithch mit der Untersuchung uicht iJlzutiet'

haben eindringen wollen. Gewiß ist es übertrieben, wenn der Dichter Brippi

sagt, daß, wenn der Papst aUe bestrafen wollte, er der Sdiuldigen kein Ende

Huden wfirde, aber ee giht doch su denken, wenn] wir hSren, daB iwei Ca-

noniei St Peter sowie Mit^ieder der päpstlichen Kurie*) der Teihmhme

an der YeraehwSrung flherfiahrt oder verdichtig waren. Es kann aidit wunder*

*) Dm DopontunM 8t«Auu Ftonarii, die PMor, G«seliiehle der PupHto I 666, am einer

EamtMUt der Tasfor StadCblUiolhek verOlimtlidite« sind wohl kaum das unprüuglich«

Protokoll, sondern eine sp&iere Bearbeitmig, die wichtige Ponkto weglftAt. Vgl. t. I>rafiel

in den Gött. Gel. Anz. 1888 S. 512.

*) hifessura bei Muratoxi, Script. III 8 8. 11S6. Carini, Tre lettere inediie di tmide

Avogadro da Pom» ralatin all» ooi«ini» dl Stefano Poroaa. II Mwatori 7ol. I, Borna

isai, & 11.
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nehmen, daß der Papst infolgedessen triibHiimig und argwöhnisch wurde,

daß die Ausländer an der Kurie den Wunsch äußerten, diese aus dem ewig

gärenden Rom und überhaupt aus Italien zu verlegen, und daß eine ganze

Reihe von kuiialen Schriftstellern sich in der heftigsten Polemik gegen l'or-

cari und seine l'uitei erging. Er selbst wird al» ein verworfener Catiliua,

seine Mitverschworenen als eine Bande von Räabern und Mördern gesdulderi^

dio Rom mit Plfindanng nnd VerwAstung bedrohte, die TöIUge Verjagung der

Knrie aus Etom, an die Ponsari gar nicht gedacht hat, die Enaordiing des

Papstes and der Eardinlle, die nur fiOr den ftafietsten IUI in Aussieht ge-

nommen war, wird als sichere nnd emsige Absieht der Verschworenen hin-

gestelli Natfirlidi werden Nicolans* V. Verdienste mn Rom, sein friedliches

Regiment, die Bereiehermig der Stadt in dem JnbeQshr, seine Banten, sone

Fördemng von Ennst nnd Wissensehsft nnd die Poresii selbst erwiesenen

Wohltaten gebOhrend hervorgehoben, um seme und der Börner Undankbarkeit

in um so grellerem Lichte erscheinen sa lassen* Dazu kommen allerlei lagSD-

hafle Sinselheiten: Porcari sei in mtum goldgestickten Gewände tke pareva

tmo imperadore tot den Verschworenen ergchienen, er hatte eine goldene Kette

bei sich gehabt, um den Papst damit zu fesseln, er sei an einem goldenen

Strick gehenkt worden, weil er Ritter war, und zwar wegen der Schwere seines

Verbrechens barfuß. Die Tendrn/ dieser Erfindungen ist klar: indem man

Porcari zu einem verworfenen Banilt^i ffihrer und Frevler niachte, wollte man
verhindern, daß er, an sich schon beim Volke beliebt ^j, lu dessen Erinnerung

als Märtyrer der Freiheit fortlebte.

Daß eine gewisse Neigung dazu vorhanden war, davon legen nuiuche noch

vorhandene Äußerungen Zeugnis ab. lu dein Dialog des Pietro de Öodis tritt

der eine der Sprechenden, wenn auch in sehr zahmer Weise", für Porcari ein,

ein römischer Chronist nennt ihn einen der wackersten Manner, die Renn

hatte, und empfteUt ilui der Gnade Ckiites, nnd der Senatsschreiber Stefimo

InÜMsnra rfilont ihn als einen Ehrenmann, einen Freund des Wohles und der

Freiheit Roms, der, ohne Gmnd aus der Stadt verbaant, sein eigenes Lehen

an die Befreiung seines Vaterlandes von der Eneditsdiaft setien wollte. 0ie

günstige BenrteUnng Poroaris bei dm. repnblikanisdien Flormtinem nimmt
nicht wunder, snmsl hier noch die Erinnerung an seine treffliehe Amtsftlhmng

on 1427 und 1428 fortleben mochte. Bemerkenswert aber ist, daS sich audi

hier ein legendenhafter Zug an seine Gestalt heftet: 70 Jahre nach der Ver-

schwörung beriditet MaohiaTelli^), Porcari sei durch einige Verse einer berühmten

Canzone Petrarcas, die er als eine Propheaeiung ansah, in seinen Plänen er-

mutigt worden:

') Homo Motto amato da populi — Depeache dea genuesischen Oesandteo bei Pastor

I 666.

*) CTiu» MU j»A mtenti hmmim dW oveMe Moma^ atto fiwfe Dto Vma tmmieordia.

Memoriale di Paolo dello Mastro S. 84 (Cnmaohe Roman« inedlta del medio evo pobbl.

da Achille de Antonia I, Homa 1875)

Stor. fior. VI 29. Vgl. Petrarca ed. Mestica S. <*4.
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Si^a 'l monte Tarpeo, Carum, vedrai

Der Ursprung dieser allein von Miichiavelli erzählten Wendung ist kUir ^onug:

jene Canzonc ist an Colu di Rienzi gerichtet oder galt wenigstens dafür,

Porcari aber knüpfte mit Bewußtsein an dessen Bestrebungen an: se trthunum

plebiS faccre intendchat sagt eine unserer Quellen ausdrücklich. ^) Ick halte es

nicht fdr unmöglich, daß der große Oeachichtschreiber diese Legende selb-

sttndig erftiiidMi liftt, «m so auf jenen ZoBamnieiiliang hinsaweiaai.

Bei der YolkatflmUchkeit Poroarie und der besonderen Vorliebe, mit der

die Italiener neb sn allen Zeiten in der Sduldenmg von YersohwSrungen er-

gangen baben, wire es nicbt aa£h]lend, wenn er uns als Held einer TolktQm-

licben Diebtung, etwa eines Lamento oder Tranergediehtes begegnete. Ein

solches Gedidit in der Vnl^rspraebe ist btsber nicht bekannt gewordm, wohl

aber besitien wir swei poetische Snengnissa in lateinischw Sprache, die durch

Porewris Unternehmen yeianlaftt wurden^ und swar rOhren beide Ton hnma-

nistisch gebildetmi Mitgliedern der rfimischen Kurie her. Der dne von ihnen,

der Mailander Giuseppe Brippi, Yoisteher der pBpstliehen Registratur, gehört

nodü der alteren Generation an; seine Conformatio Cttriae Momanae*), noch ganz

im Geiste des Mittelalters gedichtet, läßt von des \^crfassers klassischen Studien,

die uns anderwai-ts bezeugt sind, wenig spüren. £*b ist ein mattet^ inhaltloses

Produkt, ohne Kraft der Gedanken in die Breite gezogen, die Hexameter mit

aahlreichen metrischen und proeodischen Fehlern. Manche dieser Mängel mag
man entschuldigen, wenn man bedenkt, daß der Verfasser damals bereits ein

Greis von 75 Jahren war. Die personifizierte Kurie schilt zunächst die Stadt

Rom wegen der Schandtat ihrer Bürger und ihrer schnöden Undankbarkeit; die

Verschwörung selbst wird kaum erwähnt, wohl aber die Verdienste und Wohl-

taten des Papstes ausführlicli gepriesen. Im zweiten Teil des Gedichtes wendet

sich die Kurie an diesen selbst, empfiehlt, nachdem er die Häupter der Ver-

scbwörnng bestraft, die große Zahl der ül)rigen Schuldigeu seiner Gnade und

gibt ihm gute Ratschläge, wie er fflr seine Sicherheit sorgen könne: indem er

die Befestigungsbauten vollende, sich mit zahlreicher Leibwache umgebe, aber

auch indem er sich durch Freigebigkeit die Liebe der Bürger, zumal der ver-

armten Adligen erwerbe, denn die Liebe des Volkes sei der beste Schutz für

den Herrscher. Man erweist dem Gedichte wohl zuviel Ehre, wenn maii dann

eine Art von politischem Programm, gewissermaßen einen Protest gegen Niko-

laus' Uegierung zu sehen geglaubt bat*), ebenso wie man dem Dichter unrecht

tut, warn man in seiner Frage an die Bömer, warum sie mit ihrer jetiigen

<) Petri de Godia» Dyalogon de eonpat. Porcaria, heraaigeg. von Perlbaeb, Oieiftwald

1879, S. lö.

•) Gedruckt bei O. Toiumasiiii, Documeiiti relativi u Stetauo Porcari im Archivio della

Bocietä Romana di storia patria Vol. III, 1880, ä. 111— 123, nach einem Cod. Vat., vermut-

lich dem WidnumgMxempIar.
*) Sauen a 70. 117.

VfM JdMaalMr. 19M. I 8
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Freiheit nicht zufrieden seien, eine Auüei ung besonderen Skiuvensinns erblicken

wiD*), zumal Brippi gar kein geborener Romer war. Auch ein Manu wie Leon

Battista Alberti äußert sicii iiimüch; beide waren eben rechte Kurialen und

von der Notwendigkeit der weltlichen Herrschaft des Pftpsttnma anineküg

überzeugt

Eine poetiaoih weit hdher etehende Leiatniig ist die Portaria des rOmi'

sdien Dichtere Orasio. Die einsige Necfaridit, die man bisher Ton dieeem Ge-

dicht beeaft, rührt ron Gerhard Johannes Yoeeiiig her, der in seinem snerst

1627 erschienenen Werk De Mslom» LoHms einige HitteUnngen darüber machte.

Er benntabe dam eine Handschrift ans dem Besita eines IVenndesy des Juristen

Arnold BncheUins des jüngeren ans Ütreehi^ äßt im Jahre 1641 starb.*) Seit-

dem war Onsios Gedidit TersehoUen; audi scheint anfier 0. Tmnmasini, der in

rdmi^en Bibliotheken Nachforschungen anstellte, kaum j«nand danach ge-

sucht ^u haben. Jene Handscbrifl ist aber noch vorhanden, und zwar in der

UniTersitätsbibliothek zu IKa'echt. Nach dem gedruckten Katalog soll der

Cod. 826 ein Lobgedicht auf Nikolaus V. und einige kleinere Gedichte des

Horaüos enthalten und aus dem Archiv der Provinz Utrecht in die Bibliothek

gekommen sein.') Ich habe den Kodex, der jetzt die Signatur 3/?. rar. 411

trägt, in meinem Wohnorte benutzen kÖTiiiPTi. es ist unzweifelhaft dej niiinlK he,

der einst Vossius vorgelegen hat. Nicht nur, daß der Tnbalt ijenan mit dessen

Angaben übereinstimmt, auch über den eui^ti^rfn Besitzer btt>lelit kein Zweifel:

auf der iiückseite des letzten unbesehriebeneu Blattes lesen wir die Notiz, daß

Aruoldus Buchellius dieses Bucli im Jahre 1599 in auctione S, Aldegondiana

gekauft babc. Eg ist eine Peigumenthandschrift von '62 Blättern in kleinem

Üktuvft)imat mit stark verblichenem Goldschnitt, von einer Hand des XV. Jahrh.

höchst sauber und sorgfältig geschrieben mid von einer zweiten Hand dnreh«

korrigiert; sie enthSlt hinter der Forearia noch swei in elegischem Torsmall

veiliiBte Gediohte des Oraaio mit ihren Widmungen: eine Bearbeitung des

unter dem Namen des Moschos Überlieferten Gedichtes "B^ms dQmhvis unter

dem Titel Femis a/ana und ein Lobgedicht auf Frsaoeseo Sfoisa von Mailand.*)

Eine weitere Verbreitnng haben diese ürsengnisse nicht gefonden; das Ifisterial

und die elegante Ansstattuig legen die Yennntuig nahe> daß wir das Widmnngs-

ezemplar des Dichters ror nns haben, das flr die Angen des Papstes selbst

bestimmt war.

Die uns whaltenen Nachtiditen über die Person des Dichters selbst sind

höchst dürftiger Natur. Äneas Sylvins berichtet, ein gewisser Horatins Ro-

manns habe auf Verlangen Nioolaus Y. eini^ Bücher der llias ins Lateinische

') G. Voigt, Die WÜTlfirbelcbung des klassischen Altertmiis 'II 70.

*) Casp. Burmaim, Traiectum crudituiu, Trai ad Hhen 173R, 8. 88.

') Catal. cocld. mss. bibliotheeae umvenitatü Ebeau-Traibütiuae, Traiecti ad Rhen.

1B87, s. sia.

*j Hit einer Widmuug an einen Nicodemua, der goliekn wird, das Gedicht dem Ueraog

zu überreichen. Es ist das vemintUch Nicodemo dei Trincadini d» FontmnoUf Uesaiidter

äforzas in Florenx und liou.
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übersetzt und sei der eit zit^p gewesen, der den Anforderungen des Papstes ge-

nflöfte. der ihn deshalb auch mit der Stelle eines apostolischen Scriptor» be-

gnadet hätte. Als solcher erscheint er denn auch später in den »festen

-

bficbem von NikoUuB V. Nachfolger Calixtus III. Von jener Überüeti^ung

aber scheint keine Spur erhalten geblieben zu sein. Es ist anzunehmen, daß

Orazio sie erst nach Abfassung der Porcaria dem Papste tiberreicht hat, denn

zunächst war Carlo Marauppini in Florenz von diesem mit der Übertragung

des Homer betraut worden, der im April 14Ö3 starb. Nach einer Andeutung

eines anderen humanistischen Poeten hat Orazio noch unter Pius II. an seinem

Homer gearbeiiet, aber zum Abschluß ist die Übersetzung sicher nicht ge-

konuDfln. An ditmi Papst, «of d«i dia Hnmamiten wo grofte Hoflhungen

Mtetm, hat er außer nmin Spigrammen noch mni ISngere Oedidite geriehtel|

ebe Malmniig som TQrfcenkrieg und eine VerhetrUohung der piek» des Papetea^),

wonn er Olm ftr demnifthat die Widmung einea grSßeren Werkea verheißi

Ea iat bekanni^ wie aehr Pim die Hoflknngen der Idieraten gettoaeht hat; er

wird nacib jeoem größeren Werk ebenaowenig Verlangen getragen haben, wie

ihn die gewidmeten Yevae an irgend welehen Gnadenbeweiaen Tenolaßt haben

werden. Bei der widerwärtigen Sehmeichelei, in der aich der Dichter darin

ergeht, haben wir keine Yeranlasaang^ ihn wegm dieaea Ifißecfolgea an he^

daoem. Ob dieser ihn yeranlaßte, apiler den Kriegprohm des dem Plupete

fnndlichm Tyrannen Ohismondo Malatesta Ton Rimini in einem Gedichte an

feiem, mag daliittgestellt bleiben; jedenfalls wirft die Tatsache kein besonders

gOnstigeB Licht anf den Charakter des Dichters. Wir verdanken diese Kenntnis

einem nn d u Malatesta gerichteten Gedicht eines unbekannten Yerfasaers vom

Jdire 1467; darin wird Orazio als kürzlich verstorben bezeichnet.^

Die in der ütrechter Handschrift vorliegenden Dichtungen erscheinen so-

nach als die frühesten uns erhaltenen Dichtungen des Orazio, durch die er die

Aufmerksamkeit des großen l^cen Nikolaus erregen wollte. Als Vermittler

hatte er sich den papstlichen SeVretür Pietro da Luna') ersehen, der sich der

besonderen Gun^t dps Papstes erfreute; an ihn ist die in Prosa gest hi icltene

Widmung der bammiung gerichtet Diese wird eröffnet durch eine Elegie zum

*) In einer Handschrift der Stadtbibliothek zu Triest: Epaeneticomni ad Piom II. libri IV

(cod. Nr. X der Sammlung Rosetti i; vgl. J. Vabl»>n
,
Laurcntü Vallac opascula tria iu den

Sitzang^Hberichten der phil. bist. Klasse der Wiener Akad. der Wibs. liXI 378 Herr (ie-

heimrat Vahicn hatte die Crüte, mir die in aeinem Besits befindlichen Abschriften der Qe-

dichte dm Oraiio von der Hand Mine« veratorbenen Sohfilen Otto Koren rar Benatrang m
fiberlassen. Nach eiiier gefälligen Mitteilung de« Herru Ciu^eppe Cugnoni in Rom finden

eie aich xuch zusammen mit einem iu der Trici^tr: Handschrift fehlenden Qedicht in den
bei Pastor II 27 angeführteu Kodex J Ml 200 der Bibl. Chigiana.

*) Gedruckt bei £. Müntz, Plans et monumenta de Rome antique in den Melauges

a. B. de BoMi, Borne 189f , B. 188. Die betieffienden Yen« auf 8. 148: Qmm Um deaetra

fUm» ttOo mi Boratku eäü, Praeeipiti ederi» limme morti» tNcyM.

') Einige Notizen über ihn bei Mancini, Vita di Lorenzo Valla, Firenze 189t, S

N S. Eine einst ihm gebf^nge Mandachrift, die u. a. einen Brief von ihm an Lionardo

Broni enthält, befindet sich in der CapitularbibUotbek zu Viterbo; vgl. L. Dorez in der

Berne de* bibUolfaiqaei Vol. V (18U5) S. 8U.
8»
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Ruhuie iSicoliius' V., in der seine 'ru^eiuku und das Cilück, dessen sich Rom
unter seiner Herrschaft erlreue, gepriesen werden. Die zahlreichen Bauten des

l'apates werden dabei ausführlich hergezählt Es folgt die Forcaria, ein um-

faugreiches episches Gedicht in zwei BQchern, im ganaen 1037 Hexamefter, auf

denen Inhalt smiiiQhst in kanem eingegangen weiden aott.^)

Nach einem Anruf an düe Hose beginnt die En&hlnng mit dem Aogen-

blieke, wo die Nadiridit von der Hinriehtnng der drei ffinpier der Ver^

eehwöningy Porcaris Bdbst, Angelos di Haso nnd seines Sohnes Clemente^ an

der unglÜcUiehen Schwester, Gattin nnd Mutter gdangt. Ihre TSchter langen

die Ohnmachtige auf, die in lante Klagen ansbru^t; zunächst um den Bmder,

die Ursache ihres Unglficks. Welch ungemessener Ehrgeiz! so jammert sie.

Hättest du noch mehr Ruhm erwerben können, selbst wenn dein Unternehmen

geglückt wäre? Stand dein und deines Hauses Ruhm in Rom nicht als der

höchste da? Ein solches Verbrechen haben deine Ahnen, die Catonen, dich

nicht gelehrt, deren Geschlecht du jetzt mit Schmach bedecktest. Und wie

konnte dich, mein Gatte, trotz deine» Greisenalters ein solcher Wahnsinn er-

greifen! Dir fehlte nichts, wackere Söhne. Keichtum, ein wohl bestelltes Haus

waren dein eigen. Aber ach, ich selbst war die Schuldige, ich lockte dich zur

Teilnahme an den Plänen des Bruders und verdarb dich wie Eriphyle den

Amj)hiara()s, denn ich hoffte, Ruhm und Ehre vor allen Latinerfrauen zu er-

werben. Und du, mein Sohn, mußtest den gleichen Tod wie der Vater er-

leiden! Wäre ich doch in der Nacht, da ich dich empfangen, g^torben oder

hätte dich tot zur Welt gebracht! Köuute ich euch doch 7,n den Schatten

folgen! Aber ich muß leben, wie Agaue und Hekuba die Ihrigen überlebten.

Als Tröster ergrdft Aletes das Wort^ meritis grams et pietate itisignis, der

*KQnder der Wahrheit', denn wir haben es jeden&lls mit einem fingierten

Namen zu tun. Kein Glüdc sei dem Hensdien sicher, nichts Vollkommenes

gebe es auf Erden. Poreari habe eine müde Strafe erlitten: konnte man doch

seinen Edrper in Stficke reißen und den Hunden rorwerfen lassen! Oft genug

habe er die Buhe Roms gestört und Aufruhr gestiftet, wie er deshalb auch

jetzt ans der Verbannung zurttokkdirte, um den Papst zu töten und Hord und
Verwüstung Ober die Stadt zu bringen. Lernet jetzt die Mahnung: glfieUldi

die^ die in einfachem Dasein dahinleben; sie können Macht nnd Reichtum und
Herrschaft verachten.

Inzwischen nahen die Schatten der Hingerichteten dem Acheron. Charons

Frage nach seinem Vergehen zu l^eantworten lehnt Poreari ab und besteigt

mit seinen Begleitern den Kalui. Der Schwager stürzt ins Wasser und wird

von dem Wirbel nnf eine Klippe geschleudert, wo ihn, umgeben von Klammen
und Schwot'eldunipl, scheutiliche Schlangen uniringeln. Als der Sohn dies er-

blickt, reiüt er sich vor Entsetzen seihst die Auaen aus und erfleht von den

Mächten der Unterwelt ein gleiches ScLuksul. Am Ufer angelangt, verlassen

sie den Kahnj der Blinde verfehlt die Straße und wird von Cerberus zerÜeischt.

Ich gedeuke das Uediciit demniicbst vullutnudig zu verötteutlicbeu.
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Porcaii geht nWvin weiter iiud tritt vor den Totenrichter Minos, auf der

Schwelle eniptangtu ihn die allegorischen Öchreckf/est alten von Lastern und

Leiden. Auf Miiios' Aufforderung legt Porcari sein iiekenntnis ab. Ihn, der

schon oft Unruhen erregt, habe der Papst mit einem elirenvoUeu Exil bestraft

lind ihn reichlich unterstützt. Von Herrschbegierde getrieben, habe er seinen

Baun gebrochen und »ei heimlich nach Rom gekommen. Hier liabe er seinen

Schwager und Neffeü sowie eine Schar von Dieben und Mordern für seine

Sache gewonnen und dnreh heftige Reden, worin er ihnen unter Hinweis auf

die Hddffii dü rSmiadim AltMinms große Beate und herrlichen Rolim ver-

eproefaen, zur Tat angeBtechelt. Den Piapsi faftbe er mit goldenen Ketten fesseln

oder gur tSteiii die Borger benmben und medermadien wollen. 'Doeh der

Piipit bun dem Anschlag xnror und ließ mein Hans nmzingeln. Den Meinen

achwand d«r Mni^ sie sucliten sieh fliehend au retten, nnr einer brach sieh mit

grofier Tapferkeit Bahn durch die Fdnde. Ich selbst floh in das Hans mdaer
Schwester^ wurde hier ergrifien, in die Engelsbnrg gebraeht nnd bQflte mein

Vergehen mit dem Strange.*

Catilina» in der NIhe stehend, begrflflt den Bitter als einen, der ihn fiber^-

troffim. Mit Recht wfliden deshalb auf Porcari alle Qnalen der Unterwelt ge-

hSaft werden; den flbrigen Bflflem wflrde man Buhe gSnnen, wSbrend seine

Ztmge von Nattern zerfleischt und sein Körper von Viergespannen zerrissen wflrde.

Dann wendet sich Gato Uticennis- an Miiios und flbergibt ihm den ent-

arteten angeblichen Sprossen der Porcii zur Bestrafung, indem er dif'sen voll

Grimmes nn der Kehle packt und die Hand ans Schwert legt. Auf aeinen

Antrag läßt Kinos den Ritter jählings in die Tiefen des Tartarus stflnen.

Indessen will in Kom jeder die Hingericlit'^ten schauen; mannigfache

Urteile über Porcari und sein Unternehmen werden laut, einige loben ihn,

andere tadeln seine Unentschlo^senheit und Feigheit. Wie verblendet war er

— so urteilt der Dicht^'r selbst
; was so viele feindliche Heere, was Hannibal

selbst nicht vermochte, das wollte er versuchen, verführt von Habgier. Has

ihnen Hf'«jehiedene Glück vernichten die Menschen durch Laster und Frevel, wie

dies die GeHchichte der Stadt dentlich zeigt In etwa 70 Vereen werden nun

die vier Sfnffs jirhis nach diesem Gesiclitsjjiuikto besprochen. Die erste Zeit

der Republik zeigte awar rühmenswerte Tugenden, war ab<ir noch in tiefes

Heidentum versunken. In der vierten Periode l)egiuiit die Herrschaft der

PSpste und damit die des wahn ii dlaubens. Iininer zeichnete sie sich durch

Gerechtigkeit und Frömmigkeit aur«; jetzt aber schenkte uns Gott den besten

und gütigsten Herrn von allen. Zu seinem Schmerze mußte er rebellische

Bürger verurteilen, aber er schonte ihre Familien und versicherte trßstend das

Volk seiner Gnade. Wir aber würdigen dieses Qlflck nicht und rufen tdrichter-

weiae nach BVeiheit, ohne daran an denken, dafl das Leben unter einem wür-

digen Henracher die wahre Freiheit ist

Tdtlicher Sehreoken ergreift alle in die Verschwdrung Verwickelten. Am
folgenden Morgen — so beginnt das iweite Buch — fliehen sie nach allen

Seiten ans der Stadi^ den Urheber ihres Unglflckee Tcrwflnschend und ihre Tat
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bereuend. Gleiche Klagen ertönen iu der Stadt bei den ziutl^ckgebliebeneii An-

gehörigen. Schrecklich ist der Schmerz der greisen Mutter des Bittersj er er-

gießt sich in wortreicher Klage durch etm 60 Yem, die in den wcwntiichen

HotiTen die Tofanklage der Schwester ans dem ersten Buche wiederhcÜen.

Unter den lÜMien in der Unterwelt entsteht indessen eine lebhafte Be-

wegung, denn Porcari wird von den Furien in graumhafter Weise gemartert

Die berflhmtoii Feldlierren, die nahe den Gefilden der Sellen hauaen, werden

erregt und greifen an den Waffen. Scipio Afiricanas, in der Meinung, mn
neuer Hannibal drohe der Stadt, geht diesem sur Abwehr entgegen. Er sieht

die Qualen des Bittnrs^ woidet aber den Bli<^ ab und eilt hinauf zur Ober-

welt^ wo er an seinem Ghrabhügel wieder menschliche Gestalt annimmt und den

Boden Roms betritt. Er wundert sich über die unbebauten und als Viehweide

benutzen Gefilde, über die in Trümmer liegenden Paläste und Tempel, deren

Harmorbilder zu Kalk gebrannt werden, fiber die sonderbare Tracht der neuen

Bewohner; er glaubt, daß die Barbaren, die er einst besiegt, sich Roms be-

mächtigt hätten. In einer Schar Geistlicher erkennt er die neuen Herrscher;

ein fremdes Geschlecht regiert in der ewigen Stadt. Da laßt er sich weinend

nieder und bricht in laute Klagen aus über die Vernichtung Horns und die

Entartung seiner Bewolmer. Während er seinen Weg fortssetzt, bewundert er

die Stärke der Engelsburg und sieht, wie an den übrigen BefVstig^ungswerken

unter der Anisicht des Unternehmers Beltramo daVarese*) eitrig gebaut wird.

Auch an der neuen Peterskirche wird gearbeitet, und er freut sich, dab dies

Werk die Bauten des Altertums dereinst übertreffen wird. Dann erblickt er

den Palast des Papstes, dessen Türen und Wände die allegorischen Gesuilten

sämtlicher Tugenden schmücken. Ins Innere eintretend hSrt er den Johannes

Aretinus, den ffibUothehar und begünstigten Kimmorer Niodaus' V.*), halblaut

on den Tbten der Scipionen lesen. Er gibt sich diesem zu erkennen, indem

er seine Buhmestatea aufidhlt. Erscfareekt fragt der Aretiner, was ihn aus

der Unterwelt heniQ%elShrt^ und hei0t ihn wieder hinabsteigen su den Manen
des Styx. Jener beruhigt ihn und verlangt Zutritt sum Piepst. Er komme
auf BelDhl des großen Jupiter, die Sorge um das Schicksal der Stadt sei die

einaige Ursaehe semer Bfldckehr. Hdchte jener au noch höheren Würden auf-

steigen, der Flapst aber, so hofie er, werde seine Titerlichen Halmung^ nicht

surückweisen.

Die gleiche Sorge um Roms Wohl, so redet er diesen an, welche die

Scipionen im Leben hegten, sei ihnen auch in der Unterwelt geblieben. Die

Nachricht von der Rebellion, die er mit der Gefahr des Punischen Krieges ver-

gleicht, habe die römischen Helden in der Unterwelt liochlichst erregt 'Wes-

halb wflt<!n diese entarteten Menschen? Danken sie dir so f^r deine Bauten,

für den Reiclitimi. der unter deiner Herrschaft in llmn zusammenströmte, für

die bürgerlichen Ehrenämter, die du ihnen wiedergegeben V Trotz dieses Glücks

^ Vgl. E. Müntz, Les arts ä la ooor des pspes P. I lOi. ^ibl. des firsiif.

d'Atb?*ne8 et de Rome Faec. IV.)

•) 0. Voigt ». ». 0. n »8.
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Übe Maßigang und FrSmmigkeit und bleibe deiner großen Aufgabe ein-

g^enk.' — Naob dieien Worten eilt der Qeirt zn den lümen surück, einem

Scibitteo gleioli und mit der SeimeUigkeit eines bimmlieohen Meteore ent-

lehwlndend.

Im 6eg90iifa so dem oben duuakteriiierften Gedichte Biippis ist das

kkine Spoe des (hano naeh Inhalt nad Form ein Enengnis echter Renaistance-

poene. Es geliört in die Roihe jener panegyrisofaen Ounrtdlnagen zeitgeschicht-

lieher Ereignisse^ die den Rohm eines Fflrslen oder Fttrstenhanses preisen und

der ünsfeerbliehkeit ftberliefem, sngleiGh aber ancfa den IKchter selbst der

Chwde des Gefeierten empfehlen sollen. Die Yeriierrlichnng Nicokns' Y. ist

die Hanpttsndena des Gediditee; Ton dem dnnUen HintsTgrande, den die Schil-

demng der rachlosen Pläne und farehtbareii Bestrsifong der VersohwSrer

lieferte^ sollte sich die Gestalt des firommen Fürsten der Kirche, des trefflichen

B^enten und Wohltäters der Stadt um so lenditender abheben. Der Mund
dee Repnblikaners Caio fließt ebenso von seinem Lobe über wie der Scipios,

nnd dieeer alte Romerbeid erscheint vor ihm ab ein Bild der Demut, mit

flehsüd ausgestreckter Hand und gebogenem Knie. Die weitsdiweifige Schil-

derung der vier Perioden rdmischer Geschichte ist nur zu dem Zwecke ein-

geschoben, um am Schlüsse das Regiment des Papstes als die glflcklichste und

ruhmToilste Zeit der Stadt zu prieiscn, und wenn Orazio die }a^oßartigen Bauten

auflfOhrlich beschreibt, die den zur OHtrwelt zurfickkehrpnden Scipio mit

staunender Bewunderung erfiillen, r^o wuBtc er sehr wohl, wie si hr Nicolaus

gerade diese Wnm zur B( festi^nm^j; und V( i Hchönmin^ Horns am Herzen lagen.

In höherem Maße noch als iii andf ren Dk lituugen dieser Gattung ist hier

der moderne Stoff von antiken Voi Stellungen und Gestalten durchzogen und

beherrscht. Denn indem der Dichter den wesentlichen Teil der Handlung in

die Unterwelt verlegte, hatte er die Möglichkeit, außer Aom üi)iichen mytho-

logischen Apparat auch historische Figuren in die Huniilung zu verweben.

Catiiina, das Urbild aller Verschwörer, begrüßt Porcari uut höhnischen Worten,

Cato, der angebliche Ahnherr seines Geschlechts, packt ihn grimmig an der

Kckle und übergibt ihn der Strafe des Totenrichters, Scipio Afiicanus wird

sogar zur Oberwelt hinanfgesandt und tritt mit den Lebenden in Verbindung.

Bekanntlich sah in ihm sehen seit Petrarea die Remussaiioe' den grd0ten ond

edelsfesD Yertretor altrCmischen Heldeaftems.

Unter den antiken YorbOdefn Oraiioe steht Yergilius in erster Reihe. Die

SshÜderung der Unterwelt lehnt sieh deutlieh an das sechste Bach der Äneis

an, hieiher stammen die Gestalten des Charon, des Cerberas nnd des Toten-

riditers Minos, die allegorischen Sehrsekgestallen tot seiner Sehwelle, die

mavtsrnden Forien nnd die geqnUten BflSer, auf die Catiiina den VersdiwSrer

hinweist, sowie die Gefilde der Seligen, wo die grofien Feldhenen hansen.

Scipios Taten sind dem Dichter ans Livins wohl bekannt; die Sohildemng^ wie

der Sehatten des HeUen aUmahlieh sterbliche Gestalt annimmt erinnert an die

dnich Eriehtho bewirkte Wiederbelebung eines Leichnams in Lucans Pharsalia

(VI 760 ff.X Andere Einselheiten weisen Reminissensen an Ovid nnd Statins

r-
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«d. Duieben find, vidMc^t bilb tmVewuAt, Züge ans Dantes Infuno ein-

genuBcbt: Angelo di Mrsos Schickaal, der von FlAmmen eingehüllt') imd.Ton

Nattern und Sehlungen ^)
gepeinigt wird, der GerbemB, der die Verdammien

mit Krallm und ZShnen zerreißt hat hier sein Vorbild; und wie bei Orazio

der hinabetOizende Qeffthrte Porcaris mit Händen und SUinen den Nadien

Charona su packen sueht, bo Idanunert aich bei Dante der «nntige €l«at des

Elorentinero Füippo Aigenti aif daa Fahneng des Fhlegyaa^ daa die bdden

Dichter über den Stjx bringen soll.')

Trotz mancher Breite, Unklarheit und Geaohmackloeigkeit, die dem Kenner

dieser Literatur nichts Ungewohntee aind| können gewisse Verdienste der kleinen

Dichtung nicht abgesprochen werden. Schon die Wahl des Stoffes, der Ge-

danke, Porcaris Höllenfahrt zu schildern, muß als eine glttckliche bezeichnet

werden; sie machte es dem Dichter nicht nur möglieh, in ungezwungener

Weise antiken Mythu.s und Historie, den geBchätztrsteii Schmuck humanisti:^cher

Diehtuiig zu rerwenden, sundem gab ihm auch Gele^'onheit, gleich mit einem

voJleii Akkord. tUr Tottnklage der Sehwestir Porcaris, zu beginnen, wahrend

er die voraulgehcndon Ertignisse, die Aiii?tiltung und den unglücklichen Aus-

gang der Verschwüruiig, diesen selbst vor dem Totenrichter erzählen läßt. In

ganz geschickter Weise wird der iiauptfrevler isoliert: seine beiden Gefährten

werden vun ihm getrennt uud vorher der Vem überantwortet, so daü i'urcari

Iii lein vor Minos tritt und so das Interesse auf seine Person vereinigt. Auf-

fallend ist femer die genau entspr^hende Kompoeition beider Bücher: sie aer-

faUen in je drei Sienen, von denen jedesmal die erste mid dritte auf der Ober-

welty die mittlere in der Unterwelt sich abspieli Im Stil und Anadrack zeigt

aich eine bemerkenswerte Vertrautheit mit den klaasiachen Hustem; aneh der

Versbau ist im ganien fließend und frei von gröberen Verstößen, wie sie das

Gedicht Brippis in so erheblidier Anaahl aufweistb

Daß in rein historischer Hinsicht ein (Gedicht wie daa besprochene uns

n^nenawerte Neoij^iten berichtm würde, war von Tomherein nicht an er-

warten, ziunal die zahlreichen Quellen in den tatsächlichen Angptben im ganzen

übereinstimmen. Die eine Einzelheit, in der Orazio von ihnen abweicht, er>

klart sich aus ihrer größeren poetii^chen Wirksamkeit: er laßt nämlich den

Schatten Porcaris, den Strick um den Hals, in goid- und purpurgeschmik-ktem

Gewände und mit den Ab/eiehen der Ritterwürde geaert auftreten, während er

nnoli dem Bericht eines Augenzeugen^) völlig schwarz gekleidet am Galgen

hing. Die Selbstankl'rttr" der Gattin Anekeln di Masos, sie habe von Ehrgeiz

getrieben ihren Manu für die i*läuo ihres Bruders ge\vonn»M! , wäre man ver-

sucht ebenfalls für eine bloße dichterische Erfindnn»! zu ballen, wenn nicht

ein gut unterrichteter Zeuge mitteilte''), daB sie uud die Gattiu eines anderen

Verschworenen mit Einsperrung in ein Kloster und dann mit Verbaunuug be-

•) luf XXVI 47 ») Inf. X3U7 82 ff. ») Inf. VI 18.

*) Inf. Vni 40. *} Infpssura a. a. 0. S. 1134.

*) Siephonus Caccia bei Cuguoui, Aeueae Silvii op. iued. in d^D AtU d. R. Accad. dei

Linoei 8er. m Vol. \m 98.
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stnft Beien. Auch der ümstand, daß Orasio die greiM Hutfeer FonaxtB nm
ihren Sohn klagen, sie also 145S nodi am Leben sein laBt, kann fttglieh nicht

als erdichtet angesehc« werden. Das Gleiche gilt von den Worten der Gattin

Angelo di Masos, in weldien dieser ansdrflddich als Greis beseichnet wird,

Ton dem man sich eines solclMn üntemehmeiis nidit mehr hatte versdien

sollen. So unbedeutend diese Notiz an sich ist, so kunn sie, rerbunden mit

anderen Erwägungen, doch zu einer annihemdeu Feststellung von Porcaris

Geburtsjahr dienen, der bei Oraaio und den anderen Quellen dundians noch als

rüstiger und tatkräftiger Mann erscheint. Nach mißt Bestimmung der im

Jahr 1415 revidierten Statuten der Florentiner Kommune sollte der Capitano

tiel popoJo, dessen Amt er im Jahre 1427 bekleidete, mindestens 3G Jahre alt

sein; danach stellte Sanesi*) als friihesten Termin für Porcaris Geburt das

Jahr 1391 fest. Dann hätte er bei Heinein Tode mindestens ein Alter von

62 Jahren gehabt und konnU; mit zienilKii demselben Rechte als Greis be-

zeichnet werden wie sein Schwager Angelo di Mnso, der als ein Sohn des nm
1368 geborenen Oddo Colomm, des späteren Papst<is iMartiu V. galt.'") Danach

erscheint es richtiger, seine Geburt etwa Ä—10 Jahre spät+^r zu datieren, in

welchem F.ilk anzunehmen wäre, dalJ die Florentiner bei der Wahl Porcaris,

der ihnen auf ihr ausdrückliches Ersuchen von Martin Y. vorgeschlagen worden

war, von jener Bestimmung Abstand genomm^ bitten.

<} 9Mhmo Porcarf e la sua ooagiara 18.

*) Godt ed. Perlhadi 8. 16.
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D£fi NAMENWITZ

Büi Beitrag zur Theom dM Wita

• Von RiCHAUü M. Meyer

Vor Iranein hat Gustav Roethe mit einer ungemein ergiebigen Uiitar<-

suchung, die an Brentanos Tonce de Leon' anknQpft, die Arten und Formen

des romantisclien Witzes vollständig nnd geistreicli klassifiziert und erläutert.

Der Umstand, daß auch er, der leidenschaftliche Verehrer der Romantik, sich

recht im Gegensatz zu den Romantikern zu einer entschiedenen Veniohtting

des Namenwitzes bekennt, l'^i^ mir A'^eranlassung, in einem kurzen Aufsata in

der 'Nation' dieser vielgeschoitenen F<»rTn des Witzes eine Apoh i^nf zu schreihen.

Indes pvklHrte «irli der Linne des romantischen Witzt^s mit memcr Aulfassung

kemeswegs emverstauden, sondern blieb dabei, daß das Spiel mit Eigennamen

die niedrigste Art des Witzes sei; er meinte, daß der Witz nur da eine Be-

rechtigung habe, wo ein innerlicher Znsammenhang zwischen Gegenstand und

Ausdruck besteht. Dies eben halte ich nun keineswegs für richtig; im Gegen-

teil ist es diese rationalistische Witztheorie, an der meines Erachtens nidit bloß

die Beorteilimg des NamanwitieB, sondtm wueh di« mandier andarsn Formen,

B. B. der Ironi^ leidet. Ich wül es deshalb verrachen, etwas ausfBhrliclier und

«Iahender meinen Widerspruch nieht bloß gegen die Verarteilmig des Namen^

witeesy sondern auch gegen die Theorie, auf die sie sieh st&txt, darzulegen.

Gehen wir lunftchst auf die Iltere Theorie des Witaee ein, so ist es

keineswegs meine Absicht eine ToUstftndige Übersicht der zahllosen Theorien

zu geben, die Aber sein Wesen angeeteUt sind. Liest man auch nur die ge-

lehrte Untersuchung Ton Theodor Lipps ttber *Eomik und Hnmor^, ja

nur die kurae Zusammenstellung von F. Bälden sp erger *Lee d^nitions de

Uramonr*, so sieht man ohne weiteres, daß es noch keinem unter allen iLsthe-

tikern gelungen ist, den spielenden Proteus in eine feste Form zu buinen.

Weder ftber den Humor selbst, noch über die Frage, ob der Witz direkt zu

ihm zu rechnen sei, was allerdings zumeist verneint wird, noch über den letz-

teren herrscht irgendwelche Einigkeit. Auf der anderen Seite aber läßt sich

auch nicht verkennen, daß die Grnndzüge in der Beurt^^iluni; äf^ Witzes doch

bei den versclm deTi.sten Theoretikern nicht allzu erheblich vonemander ab-

weichen. Nur nntersclieideu sie sich in Bezug auf den Grad von Verstandes-

tötigkeit, den sie dem Wit?: ziierkennen, in drei Gruppr?t In der ersten wird

zwar ein Verstandeselemeut beim Witz kemeswegs verkaunt^ doch aber daneben

Digitized by Google



R. H. Meyer: Der Niuneitwifai 123

seine Frf ibf it in einem Grade betont, die leicht erkennen läßt, daß er diesen

Äathetikeiu mehr ist als nur ein Verstandesspiei. Jenn Panl sagt: *Wie an

dem unbildliciien Witz der Verstand, so hat am bildlichen die Phiuita»ie den

übprwiejjpndeii Ant^eil* (VorBchul». dt r Ästhetik §49) Er erkennt also, wiMiicjstens

für ».'ine Ijestimmte Anzahl von Anwendungen des W itzcs, der PhantaisK' HO^r

die Superioritat vor dem ^ erstände zu. So hat er denn auch, m seinen tief-

ainnigen Ansführungen über den Witz diesem selbst einen viel höheren Ver-

stand zugeschrieben, als der der einzelnen witzigen Menschen sein kann. Er

sagt (§ 52) von der am meisten verstandesniäßigen Art des Witzes, die eben

auch ohne Zweifel die dem Verstand uui nioiBt ii (liriiei lr ist, nämlich von

dem Wortspiel: *Der zweite wahre R«iz des Wortspiel!» ist das Erstaunen über

den Zufall, der durch die Welt zieht, spielend mit Klängen und Weltteilen.

Jeder Zn&U als «ine wilde Paarung ohne Priester gefallt uns vielleicht, weil

dsrin der Sete der Onkdilielikeit (Keottlif&t) selber, wie der Wiis ünilmlicfaes

ra gaUen eeheiaend, sieh halb Tenleckt und halb bekennt' Uan muB wohl

bekennen, daß der Witzigste nnier allen Theoretilnni des Witaee hier dodi

eben dem Wits viel mehr auBcbreibt, als der Veretand leisten kann, nämlieh

eine geheime Abnnng Ton phantastisehen Zusammenhängen, wie sie dann die

romantisehe Theorie des Witaes jedeneit gefordert hat — Aber anch Hegel
war in sttner Besprechung des Wiiaes ncHsb weit davon entfernt lediglich die

Refleiion su betonm. Das seigt sieh schon darin, dafi er (Ästhetik I 870)

Wita ond Hmnor eng sosammensehließt, iriibrend Viseher und Fischer sie

scharf trennen. Bs neigt sich auch darin, daB er di^enige Witaform, die der

Beflexion am meisten zusi^, nämlich die Ironie, keineswegs so gfinstig beur-

teilt wie diese beiden Ästhetiker. *Bet .dieser Odegenheii*, sagt er, 'können wir

dann auch wieder der Ironie gedenken, welche sich hauptsächlich dann als die

höchste Originalität auszngeben liebt, wenn es ihr mit keinem Inhalt mehr

ernst ist ond sie ihr (jbschäft des Spaßes nur des Spaßes wegen treibt/ Wie

He^el in dem Humor überhaupt vor allem das Element der Subjektivität als

maßgebend ansieht (Ästhetik II 226, III 53.^), so genügt ihm auch für die Be-

urteilung des Witzes die Hervorkehrung dieses Moments. Das 'Subjekt* ist

doch nun aber eben keineswegs bloß Verstand, sondern es ist auch Laune,

Phantasie, Tomperament , Neigung und alles Mögliche, was eben da« Wesen

einer Individualität ausmacht Und all die?', nicht bloß der Verstand, kommt
deshalb in den Außerunj^en des Humors zur (ieltnng. 'Hiermit hänL':t denn

auch die besonders heutigen Tages gerühmte Originalität des \\ itzes und

Humors zusammen. In ihr geht der Künstler von seiner eigenen Subjektivität

aus und kehrt immer wieder zu <1pi>( Ilu ii /ui iH k, so daß daä eigentliche Ob-

jekt der Daistcüung nur als eine äul.'t^r]n he Veranlassung behandelt wird, um
deu Witzen, Spaßen, Einfällen und S]iiüngen der subjektivsten Laune vollen

Spieliauin zu geben. Dann fäiJt aber ckr («egtustand und dies Subjektive aus-

einander, und mit dem Stoff wird durchaus willkürlich verfahren, damit ja die

FSsrtikularitilt des Kfinstlers als Hauptsache hervorleuchten könne. Solch ein

Humor kann toII CMat und tiefer Empfindung sein und tritt gewShnHdi als
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höchst imponierend auf, ist aber im ganzen leichter als man glauht. Denn

den vernünftigen Lauf der Sache stets zu unterbrechen, willkürlich anzufangen,

fortzugehen, zu enden, eine R^ihe von Witzen und Empfindungen bunt durch-

einander '/.u würfeln und dadurch Karikaturen der Phantasie zu erzeugen, ist

leichter als ein in sich gediegeues Gunzi;H im Zeugnis des wahren Ideals aus

sich zu entwickeln und abenninden. Der gegenwärtige Hnmor aber liebt es,

die Wid«rwSrli|^dt «nes ungezogen«! Talenten liemiiaarakefazeD, imd adnrankt

Ton wirklichem Humor dann sneh ebensoselir rar Hat^eit und Faselei herftW,

Walirbaften Hnmor hat es selten gegeben; jetsst aber «ollen die matfeeeten Tri-

Tialifiten, wenn sie nur die infiere Farbe und Pzftteneion des Hnmors haben,

fOr geistreich nnd tief gelten. Shakespeare dagegen hat gro6en und tiefen

Humor, und dennoch fehlt es auch bei ihm nicht an Flachheiten. Ebenso

überrascht auch Jean Fteuls Humor oft durch die Tief!» des 'Witwe und Schdn-

heit der Ümpfindung, ebensooft aber auch in entgegengeeetater Weise durch

barocke Zusammenstellungen von GegenstStiden, welche zusammenLungRlos aus-

einander liegen, und deren Beziehungen, zu weldien der Humor sie kombinier^

sich kaum entsiffem lassen' (Ästhetik I 370).

Kräftiger noch als Jean Paul und Hegel hat der originellste unter den

älteren Hegelianischen Asthetikeni, Christian Hermann Weiße, dasjenige,

was im Witze nicht Reflexion ist, betont: 'Nicht mit Unreclit können wir daher

auch die in der Komik täti^ Subjektivität die komische Phantasie nennen und

nie als eine mit der allseitigen Tätigkeit aller endlichen Geisteskräfte ver

hundene Phantasietriti'jkeit l)e/.oichnen* (System der Ästhetik 1217). Auch er

macht dabei keineswegs zu Ungunsten des Witzes eine besondere Unterscheidung,

sondern faßt eben diesen als eine Eiuzelform des Spiels der komischen Phan-

tasie auf.

Den Anlung zu der rationalistischen Tlieorie des Witzes nuulit Arnold

Rüge. Friedrich Th. Vischer hat sich in seinen berühmten Auseinander-

setsungen Ober den Wifs idederholt gegen Uuges Leidenschaft, überall Gehalt

zu suchen, ansgesprochea (insbesondere Istbetik I 425). Aber er selbst hat

doch der fiichtung, die Buge am konsequentesten einschlug, nicht völlig zu

widerstehen gewuBt, vielmehr befindet er sich in einer Mittehrtellung. Er geht

nicht so weit wie Buge oder spftter Kuno Fischer; aber audi für ihn ist

doch der Wits im wesentlichen eine Tfttigkeit der Intelligeni, wenn auch der

unraethodischen. Auch er Uagt hier Aber die IQUte der Refl»ion (S. 440),

auch er setat den Witi gegen den Humor. Freilich steht er daneben noch

immer unter dem Einfluß Jean Pauls; auch für ihn besteht der Reiz des

Witzes zum Teil in der Auflösung gegebener Zusammenhänge fS. 424), auch für

ihn ist der Wortwitz der Wita der Sprache selbst, also nicht bloß der Witz des

einzelnen Verstandesmenschen. Man kann deshalb sagen, daß Yischera Theorie

des Witzes sich zwischen Jean Paul und den rationalistischen Theoretikern

def» Witzes in der Mitte halt; wenigstens in der 'Af;thetik'. Denn später hat er

in bezeiclmender Weise sich iler neueren Autfassung genähert. In den 'Vor-

trägen über das Schöne und die Kunst' (S. 189) heißt es: 'Der Witz isi^
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wie Kugü traffiand sagt, das bewoAte Volllmiigen dee konÜBdieiL Alrtes, d»
Tolkidlien deiselbon dureh Befl»i(m. Zwei an Bich nnTernnbare Vorstellungen

werden dennoeh in einen Sehein wn Einheit gestellt, und das geschieiit mit

berechnender Absieht^ der Wik mnfi gemacht werden; die Pointe des Konflikte

in der felachen Einheit wird bewvftt heransgebobeo.*

Eine ihnUohe HittebteUnng nimmt s. B. Garri^re ein. Er betimt (Poecie

S. 514) *die freie titige Komik des Gdetes* fest in der Weise Jean Panls.

Für ilm ist der Wite *der freibewej^che, Uber der Welt sdiwebende, nicht an

der Scholle klebende^ mit allem sein Spiel treibende Geist' Und dennoch eignet

er sieh Kuno Fisehers Befinitiony wenn auch neben anderen, an!

Qsxa und gar zeigt sich Kuno Fischer von der Anschauung behemcht,

der Witz sei lediglicli ein Kind des Verstandes. Freilich ist seine Definition)

der Wite sei *ein spielendes Urteil* (Über den Witz S. 51), nicht so neu, wie

er anzuneliinen scheint. Schon Karl Fr. Becker hatt« 1H03 (Die Dichtkunst

ans dem Gesichtspunkte des Historikers betrachtet B. 434) bemerkt: ^Ein

witziger £in£ül besteht nämlich immer in einon Urteil* Aber die Art, wie

Fischer seine Theorie ausführt, ist allerdings von den älteren Anschauungen

wesentlich verschieden. Natürlich betont auch er noch die Subjektivität im

Witze, weil eben dieser selbst eine Einzelform der komisehen Betrachtungsweise

ist, 'die auf dem ungedrückten, freien, erhöhten Selb«?t<Tpf!ihr beruht (S. 61).

Wenn aber sein ganzes BüchlMti über den Witz sicherlich nicht -au den gläji-

zendsten Leistungen des berühmten Historikers der Philosopliie gehört, so zeigt

sich das besonders in der Energie, mit der er diesem (re^^ichtspirnkte bei der

Einzelbetrachtung des Witzes immer wieder untreu winl. Kuno Fischer hat

in seinem Buche seine Beispiele so gut wie ausnahmslos aus Friedrich Theodor

Vischers großem Werke (das er nutürlRli als Ganzes zitiert), geschöpft, die

*Ünterleibnizianer' so gut wie den Berliner Witz über Antignue, Falstaffa Scherze

gegen Pistol so gut wie den freilicii ganz unentbehrlichen Hekatombenwitz

Börnes (oder, nach Carriere am angeftihrten Orte, Kästners). So hat er auch

das Spiel mit den Worten *Kweideutig* und 'eindeatig* vielleicht von Vischer

fibcnKmunen, der es aber schon selbst Ton Jean Panl flbemehmen konnte Es

gibt eben Witae, die notwendig gemacht werden mflssen. Diese starke Ab-

hängigkeit von Vischer bringt nnn eine gewisse Unklarheit in Kuno Fischers

AoseinandersetBnngen, die noch durch die merkwOzdig wenig scharfen Ab-

teiinngen nnd Einteilungen gesteigert wird, wenn er etwa unter dem *kari-

kierenden Wita* (S. 125) Beispiele anfOhrt, die ich woiigstens von den Belegen

f&r den 'charaktnisierenden Wita* (S. 180) nicht au untersdieiden wflßte. Diese

Unsicherheit offenbart sich dann besonders darin, daB eben Kuno Fischer ui

seiner allgemeinen Theorie des komischen Hinteiignmdes nodi immer allerlei

Ton der älteren Anschauung beibehalten hat, wührend er in der speaifischen

Tiiearie dee Witaee ^ms und gar die neuere Anschauung Tertritt, wonach eben

der Witz ganz und gar der VerstandestStigkeit angehSrt und demzufolge um
so mehr Wert bat, je mehr er verstandesmädig auszumessenden Gehalt besitzt.

Diese Theorie ist dann bei den jfingsten Ästhetikern gana aligemeiu fiblich.
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So erkliiit einer der Btd« utr-ndsten untor ihnen, Karl Gruos (Einleitung in

die Äsilittik S. 389), duti es sich beim Witz mehr als Uei jedem anderen Ko-

niisohen um verkehrte Verstaiidegoperationen handele, unii duß deshalb das rein

Lugische der Verkehrtheit hier am sUirkaten hen,'ortritt.

Ich möchte gleich hier bemerken, daß selbst die ältere Theorie hier dem

ästhetiachen Element des Witzes keineswegs Genüge zu tun scheixit. Bei der

jüngeren ist nun ToUends daqenige, wae den «igentiieheii Sni dieses Spiels

ausnuMsht, eben das Spiel selbst, die phaiitsstisebe Herrschftft Über den StoiF,

eliminiert zu gunsten eines trockenen Behagens an sehndler Anwendung der

Reflexion. IndeMen Tmparen wir vns die AnsfÜhrang dieser Qedankoi auf

sp&ier und wollen jetst sunidist bloft zeigen, daß selbst vom Boden der

berrsebenden Theorie des Witses ans dem Wortspiel im allgemeinen

und dem Nsonffiiwita insbesondere unrecht gesebiebi

Das Gemeinsame, das in all den älteren Theorien über den Wita berrseh^

ist jedenfalls dies, daß man einen eigentlichen Gehalt für ihn verlangt^ oder

daß man ihn mindestens nach der Stärke dieses Gehalts bewertet. Viseher

war noch im Gegensatz zu Rüge im Zweifel darüber, ob der Witz in jedem

Falle einen Gehalt haben müsse: für die Neueren besteht ein solcher Zweii^l

überhaupt nicht mehr. Man mag nun mit Jean Paul den Witz zwischen Tief-

nnd Scharfsinn einlogieren, oder man mag auf die ältere Lehre zurfickgreifen,

daß das Wesen des Wit7f<^ ini Auffinden verborgener AhTiHchkeiten bestehe —
in beiden Fallen scheint es testzustehen, daß zwischen dt i: lirnien (J egenständen,

die der Witz nach Jean Pauls Ausdruck als 'wilder l'tärrer' kopuliert, eine

wenn auch verstockte Be/aehung bestehen müsse. Mit dieser Theorie, die wir,

wie gesagt, nur vorläufig hier zugeben wollen, scheint nwn der Wortwitz von

vornherein gerichtet und der Nameiiwitz ganz und gar geächtet. Zwischen

dem Laut und dem Gegenstand, sagt man, beäteht gar kein Zusammenhang.

Wenn Heine sagt: 'Ein Tor ist immer willig, wenn eine Tdrin will*, so läßt

man das Spiel noch aUenftUs hingeben; wenn aber jemand, der nfSUig dnen

'sprechenden Namen' hat nnd etwa *Stolz* oder *Klug' heißt, daraufhin an-

gesprochen wird, so findet man das völlig abgeschmaekt, da eben awiaehen

dem Namen und seinem TrSger auch nicht einmal so viel Zusammenhang he>

stehe wie swiscbm dem Tor in dem einen Sinne des Wortes und dem Tor in

dem andern. leh glaube nun, daß man die Yerscbiedenheit des Namenwitaes

von anderen Gattungen des Witaes flberschätsl^ und «war in doppeltem Sinne.

Erstens: das lautliche Element im Wortspiel überhaupt wird untencbatat^

und Kweitens: das inhaltliche Moment beim Namenwita wird ebaifalls unter-

schätzt. Beide Punkte nähern den Nameuwitz anderen Formen des Wortqiiels

und solchen Formen des Witzes überhaupt, in denen der gewünschte Zusammen-

hang Ewischen Inhalt und Ausdruck besteht. Nochmals aber uiÜBsen wir be»

tonen, daß es auch abgesehen vom Wortspiel Witz, und zwar Witz der vor^

trt t) liebsten Art, geben kann und giebt, bei dem ein solcher Zusammenhang

keineswegs besteht.

Erstens also behaupten wir, daß man das lautliche Element uuter-
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schätzt, du» in jeglichem Wortspiel eine groBe Rolle spielt. Man nehme

dei^enigen Fall, in dem es den geringsten Hautn einnimmt: das rein be-

griffliebe Wortspiel. König Ludwig sagt von Peter v. Cornelius; 'Ein

Maler mnß inul* ii können.* Offenbar besteht hier ein enger Zusammenhang

zwischen den beideu Anwendungen des Wortes. Wir verstehen zwar unter

einem 'Maler' heutzutage keineswegs einen Mann, der eben ganz wörtlich ge-

nommm oiaImi faum;m neimeii «nen großen Zeichner wie Cornelias, der die

eigenlliehe Iblteehn^ darefaMe nicht faehemehi, rnhig einen KUer. Aber

immerhin besieht doeh noeh die Erinnwnng dasmn, daft ein eoldier Hann
seinen Namen wenigatene nieht mit Tollem Beohte flhrt. Und der König, der

anf den niaprllngliehen Sinn des Wortes irartlckgreif^ setst also nnr in scharfer

Weise den eigenÜiehen nnd den nbgeiblaßten Begriff nebeneinander. Man
hdnnte in pedanttsdier Weise denselben Sefa etw» so wiedeifaolen: *Wer he-

henptei malen m h9nnen, der mn0 doch «ach wirklich malen können.' Nnr
eben ^ dann S^nge der Witz verloren. Der Witz tritt hervor, sobald in

knapper, schlagender Weise die beiden verschiedenen Verwendungen des Wortee

^malen' nebeneinandertreten: im Substantiv das abgeblaßte Appellativum, im

Verbnm das noch in voller Kraft befindliche Begriffswort. Gerade also die

lautliche Wirkung der an den beiden Klangstellen des Satzes stehende identi-

schen Wurzeln bringt unser VergnQgen an dem Anadmck henror. — Oder

Uhland singt:

Den wird man für erlaucht erkeiineoi

Der von dem Eecht erleuchtet ist,

Den wird man einen Bitter nennen.

Der nie sein Bittwwoit veigifit,

Den Geistlichen wird man erehren,

In dem sich regt der fireie Geist,

Der wird als Bürger sich bewährea,

Der seine Barg zu schirmen w«A.

Hier beruht der prägnante Anadmck jedes einaelnen Verspeares anf einem

Wortspiel; aber in jedem dieser Wortipiele hat der gelehrte Philologe die

et^rmologiaehe und die landlautige Bedeutung deeseLben Wortes gepaart Der

daauds in Württemberg ein Bitter hieß, braucht mit den alten Bittem, von

denen der Terminns *Bitterwort' stammt, in keinerlei wie immer gearteter

Beaicihniig in stehen; er hat vidleieht eben nnr ein Bittergnt gekanfl. Bs ist

also kaum ein innerHcbnr Zusammenhang Bwisehen diesw heutigen Benennung

als Bitter nnd jenem Komplex von Ideen, der sich mit der Vorstellung des

mittainlterlichen Ritters verbindet und durch den Ausdruck "^Ritterwort* erweckt

wird. Dieses Wortspiel wirkt trotzdem unmittelbar durch die schlagende

Wirkung der lautlichen Wiederholung in den Versen, wie denn der etymo-

logische Wortwite als eine blondere und interessante Gruppe des Wort-

ipids sich zu allen Zeiten einer keineswegs imberechtigten Beliebtheit erfreute.

Das sind also Falle, in denen scheinbar ein rein begrifiliches Wortspiel vdv

liegt; und trotzdem es nur Wortspiele sind, die der strengste Doktrinär des
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^Gehalts' erlaaben würde, trokdem sind sie wirksam durch, oder doch Tonngs-

weise duieh das laatliobe HSlement.

Eine Stufe niher dem Namenwite stehen solehe Formen, die man als laut-

lieh-begriffliche beseiehnen kOnnte. Hieran gehOrt die ganze Falle der An-

wendungen rhetorischer Figuren, wie der Annominatio, der Anapher, der Figara

etymologica im Witae. Ibnchmal liegt hior ein direktes Behagen an dßr lani-

liöhen Wiedorkehr yor. Wenn Qoethe Aber den Henog Karl Augast kli^
*dA6 er immer den Speek noeh spieken wolle', so liegt hier snnSdist eben&Us

ein begriffliches Wortspiel vor; denn dieses Urteil dräckt eben nnr ans, daß

der Herzog in jedem Dinge über die an sich gegebene Grenze heraus zu gehen

versuchte. Der Witz besteht doch aber darin, daß dureh den lautlichen Aus-

druck das Abgeschmackte dieser Überspannungen in sosnsagon lautlich greif-

bare Weise symbolisiert wird.

Wir kommen hier zu einer wichtigen Analogie. Oft genug ist darauf

hingewiesen worden, welche Ähnlichkeit /wischoTi ricrartigon Wortgeselinngcn

und 'lern Spiel des Reimes besteht. Man hat Übungen wie die vnrlier er-

wähnten begriälich-lauthehen geradezu und nicht unglücklich als Begriffs-

reime* bezeichnet. Worin besteht nun der Zauber des Reimes? Man hat ja

oft genug versucht, auch hier die Gehaltstheorie durchzuführen, und insbesondere

ein HO bedeutender Metriker wie Poggel hat die Theorie des Keims auf die

Harmonie von Klang und Sinn (Ehrenfeld, Studien zur Theorie des KeimH 1 91)

basieren wollen. Aber wie viel tiefer sahen diejenigen, die gerade in den

irrationalen Elementen des Reimes sdnen Qaupireiz erbli<Aienl Gerade darum

ist die Beimtheorie der Romantiker ein so bedeutender Fortsdiritt, weSl sie es

aufgegeben haben, den rattonaliatisehen Reimfbinden gegenfiber das Bindemittel

mit reinen Yemunftgrllnden au yerteidigett. *E8 ist nichts weniger als Trieb

an Etlnstfichlniten oder an Sehwioigkeiten, welche den Reim ineiat in die

Poesie eingeführt ha^ sondern die Liebe zum Ton und Elang^ das Qel&hly daß

die Shnlich lautenden Worte in deutiicher oder geheimnisvoller Verwandtschaft

stehen mfissen', sagt Tieck (a. a. 0. S. 46). Bernhardi geht ganz und gar

Ton der Vergleichung des Reims mit dem Wortspiel aus (Sprachlehre II 395 fL,

Tgl. Ehrenfeld a. a. O. S. 80), und er hat deshalb wie Jean Paul die Sprache

selbst für den Reim verantwortlich gemacht und behauptet: 'Die Poesie der

Sprache als solche muß darin bestehen, daß gleichartig tönende Sprachsphäreu,

gleich oder ähnhch tönende Wörter miteinander verknOpft werden' (a. a. O.

S. 79). Vortrefflich! Nur aber, was für den Keim gilt, gilt auch für das

Wortspiel. Und wenn die Sprache durch eine große Anzahl j^leiclilautender

Endungen zum Renne wirklich nötij^, wie das der Endreim auch in sonst nicht

reimenden Sprachen, wie Latein oder Altgermanisch beweist, so \ht eben die

Sprache auch diejenige, die in der gi'oßeu Anzahl sonst vorhandener Wort-

ähnlichkeiten uns eine Aufforderung /.u deren Verwendung gegeben hat. Die

Eii/ennamen aljer gfliüren eben auch mm Sprachschatz;. — Wenn die feine

und kluge Küimtheorie unserer Minnesänger den 'rührenden' Keim nur dann

erlaubte, wenn die Gleichheit der Klange durch eine Verschiedenheit der Be-
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deutung gemildert wurde, wie Wilhelm Grimm bewiesen hat, so liegt eben

darin bei den besten Metrikern, die wir je b^aßen, eine Anerkennung der

TitMohe, daft d» mmmdm Woorle maUL bloß dueh flu« GkieUMi^ loiidnn

•ndi dnrek eine YencluadenlftMt wufcen ioUen.

El igi denn «neh kein Zofidl^ daß der Bi^onaKmiM, der dem Wwl^el
aeine Me Bewegimg gana nnterbinden will, zu den periodiach wiedwlcehrmden

Bekimpfongen des Bdma mrflekgekehrt iai, und daß die alte Polemik g^gfin

die *ajinlose' Paaraog von Worten mit fßeuhtoL BndaiUMii in uuNrem Tagen

dnn^ Arno Hola bia com infiefaten Exfarem g^faieben wordm iat

Ndten deni begrifflieben vad neben den kntiidi begriffUcben Formen des

Woxtapiels gibt es aber solche, die direkt ala rein lantlicbe beaeidmet werden

können. In aabUeeen FftUen ist das akratiaehe Element des Witzes das eigent-

lich wirksame. So vor allem in den so nngebener beliebten chiastischen

Witzen. Badowitz war General und Staatamann, und deshalb ist über ihn

biufig genug (z. B. auch bei Moritz Hartmann in der 'Reimchronik dea P&ffen

Mauritins*) der Scherz gemacht worden: 'Die Soldaten erklären, er sei ein Tor-

treffliclier Diplomat, die Diplomaten, er sei ein vortrefflicher Soldat/ Sicher-

lich ist das ein gehaltvolles Wortspiel, und wenn es auf den Mann zutriflPt, so

kann fiewiß ein unruhiges Dilettieren in zweierlei Künsten cliarakteristi3c}i

geijug beztichiit n und die Ahnlichk*^it /wischen seiner ungenügenden Auaübung

deö einen und des anderen Berufes an den Tag legen; aber die Wirkung wird

doch hier vor allem durch die Form gegeben. Wie uns die vier prägnanten

Worte ans Ohr schlagen, wie sie gewissermaßen um die steif in der Mitte

stehende Persönlichkeit ein zierlich ironisches Menuett aufführen, dm ist die

eigentliche Ursache unseres Spaües an diesem Spaße. Daher apiuicn denn auch

die ordnenden Faktoren, wie bei dem Witz Überhaupt, so ganz besonders bei

dam Woriapiel eine ao große Bolle: der Paralleliamos, der Chiasmus, die

AnlitiieBe. Wiederbolt bat man dedmlb enmebt^ Haaptfoimen dea WitMB «nf

gewiaae große Sohemaia der Anordnung zu bringen. Als aoldie beaeidmet

Bergaon (Le Bire S. 120^124): r^p^tios, invcnion, inteif^r«ioe, tnuia-

pooitioa; 0roo8 (Binleitimg in der lathelik S. 889): die Terkebrte Eooidi-

naliooy Snbatitationy Snlgonklion. Aber bei allen dieaen ordnenden Faktoren

berobt dfe Bedeutung nidit auf dem Qebatt, aondeni anf dem Spiel der An-
ordnong. Dem iumnii Ai^ ist der ajmmefaiaebe Anfban der Begriffe wobl-

tätig; dieselbe Frende, die wir am Klaeflißaieren und reinlieben Dislingiiiaren

haben, spielt schon in diesen kleinen Begriffstänzen, und daa durabgedaditeate

philosophische System beruht auf derselben Freude an systematischer Anotd-

nung der Begriff», die in einem Terachtefcen kleinen Wwtapiel bereite iiob

Luft macbtb

Wenn wir eben ausgeführt haben, daß bei jedem Wortspiel das lautUche

Element, das sprachliehe Substrat eine viel größere Bolle spielt, ala die Dok-
trinäre des Gehalts zugeben wollen, so behaupten wir zweitens, was uns hier

noch wichtiger ist, daß das inhaltliche Moment beim Namenwita ebeoao atark

untern« I I
ii zt wird wie das lautliche beim Woriapiel überhaupt.

»•um J»tut>ttob«r. 1»03. l
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Unter Nanieuwitz verstehen wir das Spiel mit Eigennamen. Die Eigen-

naiuea gehören nicht ganz und gar zu der Sprach© im engeren Sinne des Wortes;

denn die Sprache besteht aus GemeinbegriÖen, die Eigennamen sind individuelle

Benennungen. Ferner fallen die Eigennauicu auch durch gewisse sprachliche

Eigenheiten aus der GesamÜieit der Worte heraus^ sie sind (jetzt!) im allgemeinen

nicht flexibel, ira» lllr die W<»rle nur ganz auanahmsweise gilt, und sie unter-

Uegm TOn t&am. Irartiiiimtoii Zeitpaakto ia An löÜjfliieB Ver&nderungen der

Siedle enhroder gar nioht oder dodi nor in eri&eblieh geringerem Mitile uaA
in e/butk Terlaugsarnttta Tempo. Audi lind sie etymologisch von der Mmm dee

malaufenden Sprachrnftteriale Terschieden, indem riei&ch gerade solche Wuraeln,

die hentnilage nidit melir gebmndii werden, in der Namengebnng noeh ilur

liiatoiiBek-legittmee Daeein ftiefeen. — HinaiditKch dieaer sprachiichen Yar-

aehiedenheiteii hertihren sieh die Bigannamen grofienteila mit den IVemdwortaa:

dieae aind ebeneowenig etymologisch durchaiehtig wie die Menge der Eigen-

namen nnd nehmen hinsichtlich der FlexionafiUugkeit und der spradilieben

Teiindenmgen gleichfalls eine Sonderstellung ein. Deahalb hat Roetke in

seiner angeführten Arbeit das Spiel mit Fremdworten dem mit Eigemiamen

gieiehgeafceUt, und in der Tat gilt, was sich gegen und fQr die einen sagen

116t, ao aiemlich nnverandert auch für die andern. Wir mOohten deabalb in

folgendem, wo wir vom Namenwitz oder Spiel mit Eigennamen reden, die

analoge Verwendung von fremdsprachlichen Elementen mit verstanden wissen.

Zunächst also: die Eigennamen geboren nicht vollkommen /nm Sprach-

schatz. Das geben wii* zu, aber wir sagen weiter: der Unterschied von Ap-

pellatimm und Eigennamen ist wirklich uur ein gradueller Wir sahen schon,

daß jene sprachliche Veracbiedtulieiten zwischen Namen und Worten nicht

absolut gelten; eine große Anzahl von Eigennamen sind ja mit anderen

Worten ubHol it ilentisch. Ich kann es von vornherein der Silbenverbindung

'Müller* oder Klug" mclit ansehen, ob sie den Besitzer einer Mühle oder den

Sohn eines Herrn Müller, ob sie einen geacheiten Mann oder ein Mitglied

einer Familie Klug bezeichnet Daher denn auch jene häufigen Tolkstümlichen

achenhaflen MiBTeist&ndniase swiaelieii Peraonen- oder Ortanamen, flr die ich

ab Beiapiel die Geaolufitlite Tom BBtte Girtner nnd vom CMMaer Bkiker

(Regenhardt, Die dentschen Hnndartm) anf&hren mOchte.

Der UntenMshied ist alao nur einer dea Giadea. AppeUativa begegnen ala

E^^ennameo, Eigennamen als AppeDativa (vgl. W. Wadmnagel, Kleine Sehrülen

in 69 iF.). In gana wenigen FBUen iat aogar der nraprünglidie Ornnd, ana dem

die. Benennong sam Personen» oder Pamiliennamen «rwndia, anek heute noch

gfiltig. Ea kann aehr wohl in einer Familie, in der durch lange Zeiten daa

Bichteramt erblich war, mit dem Namen auch das Amt sich fortgeerbt habaa,

so daß eben hier ein nnd dieselbe Sinnverbindung den Mann mit seinem

Bürgeniamen und seinem gesellschaftlichen Rang bezeichnet. Wir geben

dnrdtans an, daß tlas ein yerhiltnismäßig seltener Fall ist, der heatautage

immer noch seltener wird; aber er kann immerhin die BerQhrungen zwiscbsn

den beiden Wortgmppen illustrieren. Ebenso kommt es auch heute noch vw>

Digitized by Google



B.H M«fir: Der NtmiiiwitB 131

daß Eigennamen ni AppeUatiyen werden. Ich erinnere daran, wie im Fran-

iBfliflchen der Yomame 'Richard' doreh seinen scherzhaften Anklang an Viche'

ZOT appellatiTischen Bezeichnung eines venn^^nden Mannes geworden ist, wie

in yielen andeni Hinsichten die Verschiedenheit zwischen Appellativen und

Eigennamen überschätzt wird und wie notwendig es ist, die Behnndluni^ dpr

Personen- und Ortsnamen in vollera Umfang der Grammatik wieder zu erobern.

Dftrübf r ist an dieser Stelle nicht zu handeln, an anderem Orte f Zeitscbrift für

deutäches Altertum XLIII 158 f.) habe ich mich darüber schon ausführlicher

ausgelassen.

Immerhin lege ich auf den Umstand, daß zwischen Namen, das heißt Be-

nennungen einzelner Personen und Worten, das heißt Benennungen allgemeiner

Gegenstande, ein fließender Übergang stuttluidet, verhältniamäßig wenig (iewicht;

denn gerade für den Witz besteht die Verschiedenheit allerdings, und wir

werden sehen, daß hier ein G^nsatz zu aberbrflcken ist und eine HauptqueUe

fOr den Namenwits Torliegt. Trotsdem, mag tnan aueb jm» hegrünicbe nnd

spraeMiehe Yewdiiedenlisit noch so kodi anschlagen, es Ueiben Znsammen-

kange beslekeii swisehen dem. Eigeiinameii nnd seinem TiSger. Und iwiar sind

diese Znsammenkange Ton doppelter Art: sie sind wirkliek TorkttideDy oder sie

irarden (mabkingq; Ton dem Wits) kineingefllhlt.

Znniehst also: es kann ein wirklieker Znsammenkang iwisoken dem
Eigennamen nnd seinem Träger besieben. Daß em sokker bestehe^ ist die

naiTO Yoranssetenng des Volkes. Wie sidi der Unbefimgane nicbi denken kann,

daß Bwisehen Laut und Gegenstand keine Verbindung yorbanden sei, so ist er

auch unwiUkfirlich davon überzeugt, daß jemand ^seinen Namen mit Recht führe.'

Und es handelt sich ja auch wirklich in beiden Fallen oft genug nur um eine

Terschiedene Ausdehnung der Zei^ die zwischen der ursprfing^Ghen Benennung

nnd ihrer gegenwärtigen Anwendung verflossen ist. Wir nennen jemand mit

Unrecht Ritter, sowohl wenn er diesen Titel bloß führt, weil sein Gut ehe-

mals nur Personen gehören konnto, die ganz eigentlich Ritter waren, als auch

wenn er bloß deshalb so heißt, weil man einen seiner Vorfahron an^ ixan/ be-

stimmten Gründen so nannte. Wir sprechen, um ein oft angelUhites Beis]iiel

zu wiederholen, vom holzenien Zinnsoldaten. Der hölzerne Zinnsoldat ist natür-

lich nicht von Zinn, sondern er ist von Holz. Er führt diesen Namen, weil

seine Vorfahren von Zinn waren, gerade so wie heutzutage irgend jemand

'Bremer' oder *von Halle' heißt, weil einer seiner Vorfahren aus Bremen oder

aus Halle iiacli irgend einem dritten Orte ausgewandert ist. Auch hier also

ist der Unterschied lediglich ein fließender, und deshalb kann eine Zeit iang

die ursprüngliche Benennung, wie wir schon andeuteten, eine inhaltliche Be-

rechtigung behatten. Li einer Familie, deren Ahnbeir wegen seiner Ghaaraktsr^

eigenscbaften den Bdnamen des ^Stofaieii' erbiel^ kann irirkUcb der Stob sidi

so gut fortgeerbt beben wie In einer anderen das Riebtsnuni

Aber ^e inbaltliebe Bedentiuig des Namens kann nicht nur fortdaueniy

sondern sie kann sidi andli emeoern. In oniUdigen FSIlen wirirt der Name
Sb LnpraatiT. Die eigenttidien ImperatiTnamen im spracblicben Sinne des

»•
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Wortes kommen dabei am weuigsteii in Betracht. Weil einer 'Spnnginsleld*

heißt, wird er schwerlich im eigentlichen oder figürlichen Sinne mehr leicht-

8innigt' Sprünge über die Kiu/.äuiiaug hinaus machen als ein anderer. Aber

sehr wichtig sind in dieser Hinsicht die Berulsnamen. Heinrich Heine liat

von Gottfried August Bürgei gemeint, er sei so recht der eigentliche Bürger

in dßr deatBcfaen LiteiatDr. Und uchArlioli bat der ftddgfeindliehe Dichter auch

ielbit in seinem Kamen dne BestSrkang der eigenen fleiiimnng gefühlt; ge-

rade so wie es in jenem Uhlandsohen Ctedieht heiSt:

Der wird als Bürger sich bewähreu,

Der seine Burg zu schirmen weiß.

Ähnlich wirken Standesnamen. Qoethe und Schüler haben dem schweiaerisehen

Yieisohreiber Leonhard Meister in einem Xeniom Toqjeworfen:

Denen NanenW ich auf swanzig Schriften, und dennoch

Ist es Ddn Name nw, ilrennd, den man in allem veimidt

Ich glaube, sie meinten sich diesen Namenscherz um so eher gestatten zu können,

wdl eben der Schweiler P&xier seUMt sns seinem Namen sich tmea. Begriff

bitte absiehen soUm: weil er *Heister' hieS; bitte er um so mehr saehen sollen,

es auch an sein. Ähnliohes kann man aneh Ton Yergleichsnamett behaupten.

Dicht neben dem Epigramm auf Leonhard Meister steht in den Xenien ein

anderes auf Fr. A. Wolf:

Sieben Stftdte saaktea sieh dmm, ihn geboten sn habeui

Nun da der Wolf ihn senifl» nelune ach jede ihr Stfiek.

Das ist gewiß ein Namenwitz im sehliuiuist^n Sinne des WorteH, und trutzdetn

hatte der Neuorganisator der klassischen Pliilologie wirklich in seiner IStreit

lust etwas von seinem Wappentiere, vielleicht nicht ohne Kinüuß eben diesea

Namens. — Am allerstärksten aber ist die Wirkung der Vornamen. Deshalb

ist auch das Spiel mit dem Yeimamen von der Eindeistabe her so besonders

beliebi Christus Terlieh dem ersten seiner Jfkofga die Fflhreisdiafb Uber die

Apostel zngleieh mit einem Wortspid Aber den Namen Petras, ganz gewiB in

dem Siune, daß dieser jedmdt dm imperatirisch ermahnenden Bedeutung

seines Namens eingedenk sein solle., Karl Lacbmann bat ermutet, Neid-

bart von Reuentfaal sei Tielleioht durch seinen Namen in die satirische Dich-

tnng gedrängt worden. Ismael Mengp nannte seinen Sohn 'Bsflael'i damit er

ein BaSiMl werde. *Anch der Trieb, sein Kind durch einen wohlHingenden

Namen, wenn er auch sonst nichts weiter hinter sieh bitte, zu adeln, ist löb-

lich', sagt Goethe Richtung und Wahrheit, Weim. Ausg. XXVÜI 28), *und diese

Verknüpfung einer eingebildeten Welt mit der wirklichen verbreitet sogar über

das ganze Leben der Person einen anmutigen Schimmer.' Auch heutzutage

verdankt Michael Georg Conrad das frohe Drachentöterbewußtsein, das ihm

innewohn^ vielleicht nicht zum wenigsten dem oft erwähnten doppelten Drachen^

tSternamen, den er führt.

Oft genug konnte hierbei eine er|^tBliche Wechselwirkung zwischen deai
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Namen einerseits und der Ursache, die er hatte nnd wieder erhält, anderseits

vorkommen. Überall liat man schon mit Vtignügen auf Firmenschildern

Namen beobachtet, die mit der Tütigkeit der Geackäftsichaber in irgendwelcher

Übereinstimmung stehen. Wir hatten z. B. hier in Berlin zwei Geschäfte, die

sich mit dem Absatz Ton SdiwefeUiölzem und ähnlichen Feuerwerkseogen be-

Mshaftigten, und yoü. denn Inhabern der eine Tener* der andere. 'Baneh' hieß.

Beeonderer Beliebttieit erfreut mck in stndenüselien Ereiien ein P&odleiher

mit dem epredienden Kamen Tnmpe*. , Ist es nicht h5elist waliracheinlicb,

daft dieser Hann dueh unablSsBige Seherae mit seinem ursprünglich gans

anders sa erUSrenden Kamen auf die mdir InkratiTe ab ehrenrolle Bahn seines!

Bemlies gedrängt worden ist? Hax Heimann maeht mieh aof einen Finaier-

laden anfineifaamj deasen Besiiaer *Kagel und Barth' heiBen. Ihnliehes läBt

sieh Mterall beobaditen. Der ZnsanmLenhang, den in solchen FSUen .der Käme
mit der Persihifiehkeit seines T^rigers gewinnt, kann doppelter Art sein: ent-

weiier er entspringt ans dem psychologischen Geftlhl und der begrifflichen

Vorsieilnngy die der Inhaber selbst mit seinem Namen yerbindet, oder aber, was

viel h&n^per ist, andere notigen dem Besitzer einen derartigen Bedeutungsinhalt

seines Namens erst auf. Natürlich ist beides nicht sorgfaltig zu scheiden, aber

die lautsymbolische Bedeutung der Eigennamen ist ja eine altbekannte Tat-

sache, von der z. B. die Romanschriftsteller ausgiebigen Gebrauch machen

(vgl. meinen Aiifstit?: 'Über kHnstliclie Spr;ir!ipri', Indogermanische Forschungen

XII '2ö9fV Kein einigermaßei) sorrrfiiliiger St lirift-steller wird es vermeiden, bei

der i^nennimg seiner Personen auf die traditionelle Vorstellung, die semt Lt ser

mit einem bestimmt-PTi Namen verbinden, oder auf die akustische Wirkung

des Namena^ selbst iiückaicht zu nehmen. Man wird einen tragischen Helden

nicht mit einem komischen Namen wie 'Bemperlein' (bei Spielhagen) "oder

*6emp«rlein* (bei Marie Ton Ebner-Eschenbach) benennen und eine Figur wie

Freytags Bolz nicht mit einem feierlich schwer lastenden Namen beschweren.

Gerade hervorragende Dichter haben oft genug ernst- oder scherzhaft darauf hin-

gewiesen, wel<die Bedeatimg der Käme dnroh soldie Impondersibilien fBr seinen

lebenden Träger gewinnen kann. Theodor Storm hat in einem retaenden

Oefiditdien gefragt, ob eigentlich der Mensch den Kamen mache, oder nicht

nelmehr der Käme den Menschen. Wilhelm Baabe hat die Cleophea seines

'Hnngcrpaators* Ulr Our Wesen mit ihrem Kamen entschnldigt, der dordi seinen

geauebten KUmg fBr aie TerhiagnisroU geworden wiro; und wenn Helene

B5blan ihren Liond (sprtdi Leindl) nnr als bnmoriatisehen Heiden anfiafi^

so bat Isolde Knri die Diaharmonie zwischen Vornamen und Vatersnamen bei

ihrem Pek^ Müller geradeau als modonee Verhängnis angeaeben. Es bat

seinen gnten Grand, wenn die I^pste ihren bflrgcrliehen Namen able^n und"

sich mit der Auswahl innerhalb eines begrenaten Kreises von sanktionierten

Namen begnügen müssen. Es sind keineswegs blo6 Ileiligennamen , wie sie

Mönche und Nonnen beim Eintritt in das Kloster erhalten, sondern Namen

von kntsymbolischer Bedeutung und traditioneller Kraft, die dabei viel mehr

miktf als die eigentliche Bedeutung des Namens. Niemand stellt eich unter

Digitized by Google



134 Bb tf. Mejar: Der MMnenwits

einem Papst namene Leo gerade einen LSwen totp eondem tsoB den x9t-

eebiedenen FIpeten dieeee Nanmu nnd andi ans dem blofien Klang der Silben

erwidut eine bestimmte Yontellnng, die dann aneh auf den Inhaber selbsfc

wirkt Es findet gewissermaBen eine Adoption denjenigen Eigensehaften, Ter-

mittdst derer die froheren Inhaber dieses Namens ihm eine bestimmte Voi^

stellnngskiafl verliehen habe», dnrch den nenen Besitser statt

In den bisher besprochenen EBllen, deren Mseht im wirUiehen Leben nicht

zn nntersehitun ist, besteht also tatsachlich ein Zusammenhang zwischen dem
Eigennamen und der Persönlichkeit seines Besitzers. Sehr viel häufiger wird

allerdings ein solcher Zusammenhang, wie wir das bereits andeuteten,

nur hineingefühlt oder erdichtet In objektiver Hinsicht hat das ja ftlr die

Vertreter der Oehaltstheorie allerdings keinerlei Bedentung; wohl abermnß esin

subjektiver Hinsicht den Namenwitz auch in ihren Augen wenigstens einigermaBen

entschuldigen. Für das Volk besteht eben, wie wir schon sagten, allemal eine

Verbindung zwischen drra Dinj» und seinem Namen, mag es sich dabei nm
Gattungsnamen oder um Eigeuuamen bandeln. Beweis dafür ist die sogenannte

'Volksetymologie*, die inhaltliche ZusaniniLnhäiiir« zwischen Nanun und

Sache erst nachtraglich herstellt, gerade weil sie unentbehrlich scheinen, und

die nirgends so lebhaft und so glückiich ihr Spiel treibt wie gerade auf dem

Gebiet der Orts- und Personennamen. Gerade so, wie es ihr natürlich ist, die

'Siutilut' in 'Süüdfiiit* umzutaufen, weil die Bedeutung des Wortteils 'Siut'

(das z. B. in 'Sinngrüu' liocli vurbauden ist) ihr verloren ging, und weü üjs ihr

nur begreiflich scheint, daß die zur Strafe der Sünden eintretende Flut eben

daher ihren Namen habe, gerade so Uebt sie es auch, irgend einen wflst oder

nnheimlidi daliegenden Ort *DfiTelsdoir in nennen, obwohl er eigenflieh un>

sohnldig 'Diepoldsdorf' heißen sollte. Von solcher Volksetymologie ist nur

ein Sehritt bis an dem bewußten Wortspiel Wenn der berfichtigte Beaktions-

minister in Enriiessen ans einem 'Hassenpflng* (d. L einem, der den Ackerbau

sofgibt, der den Fflng haßt) an einem ^Hessenflnch* oder zn einem *Biaß nnd

Finch' wurden so ist hier der scidagande Wits wirUieh berechtigt gewesen, den

Znsaimnenhang zwischen der Person nnd ihrem Namen nachtrSglioh toi^

annehmen. In diesem Sinne spricht der berfihmte fransSaische Kritiker

Lemaitre von 'proTidentieU^ Wortwitzen', bei denen gewissermaßen -von

vornherein' eine Bestimmnnj^ die prastabilierte Harmonie zwischen dem Gegen-

stand und seiner Benennung durchzusetzen, vorhanden wäre; wobei er

mit Recht beeonders auf die 'komischen Keime' Terweist, deren Wirkung

bei Bjron oder Heine eben gerade auf der ftbenengendon Kfihnheit be-

ruht: ^Rußlands' und 'Enhsdiwanx' darf man nur deshalb rdmen, weil man
es muß. —

Ich t^knbe mit dem Au8geführt<3n meine These erhärtet zu haben, daß die

Vertreter der jlUeren Theorie des Witzes den Abstand zwischen dem Wortspiel

und insbesondere dem Namenwitz auf der einen Seite und anderen Gattungen

des Witzes auf der anderen viel groß machen, weil erstens in jedem

Witz das rein sprachliche Element eine gewisse Kolle spielt, und weil zweitens
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in dtm WoriipMl dai TtiliaMidm viel mäbit, all aeim Fdxida gctten Jarnn

«ollen, in Beehte kommi
lek g«ke niin ab«r dam llberi das etgeniliohe Fundament der

Veraehtniig des WoriapieU flberbanpt, namlioh eben jene Tbeorie

om Wiiie «U einer rein oder doch gana flberwiegenden Teratandea-

tiiigkeit, nneb Krifian an eraobtlttern. Naifirlicib beruht jene Unter-

Scheidung swiiGhen. dem Spiel mit Namen als einer anerlaubien and dem

Spiel mit Tarborgenen Ähnlichkeiten als einer erlaubten Art dea WitMa aaf

dem Grundgedanken; daß der Witz 'Gehalt* haben ^ daß er einem wirUifihen

Verhältnis zwisdien den beiden durch ihn gepaarten Worten enteprochem mflaee.

Ich halte diese Theorie ftlr uniiohtig, und ihre Zuspitzung dnreh die neueren

Theoretiker, wie Kuno Fischer, entfernt sich meines Erachtens TOn dem wirk-

Uoken Tatbestand noch viel weiter ala diti Doktrin der Jean Panl und Hegel,

jft noch Fr. Th. Vischer.

Sollte es uns nicht bedenklich machen (worauf ich in jenem Aufsatz in

der Nation' besonders hingewiesen habe), daß das Volk in seiner naiven und

keineswegs übermäßig reflexionsniäßigen Art keinen Witz mehr kultiviert als

da? Spiel mit Namen, sowohl das nnbcwußto der Volksetymologie als das be-

wußte des ei gen t liehen ^amenwitzes, daa durch jeden nur einigermaßen un-

pewohflüchen Namen in der Kinderstube, in der Wirtsstube, in der Kaserne

unaufhalteaui tntfesselt wird? Sollte es uns nicht stutzig machen, daß die

größten Meister des Witzes niemals Bedenken getn^n haben, dem Namenwitz

ganz eifiig zu huldigen, wobei, so viel ich sehe, nur etwa Les^mg eine Aus-

nahme mach^ während z. B. Voltaire, Byron, Heine sich keintn (Irkiikbaren

oder kühnen Nnmenwitz entgehen lassen? Mmi konnte hier aber immer noch

sagen, die Billigkeit hi i ilie eigentliche Ursache für die Häufigkeit des Namen-

witzes iiu Volke, und die Virtuosen des Witzes verschmähen eben kein Mittel,

mit ihm zu wirken. Da kuiumt aber eii] anderer Gesichtspunkt in Betracht,

den ich für ganz besonders wichtig, ja für durchschlagend halte. Sehr häufig

laßt es sich beobachten, daß der Namenwitz gerade da, selbst bei ernsthaften

Pdamikeni, entbnnden wird, wo Oue morali«^ Sntrfiatung und pathetiache

Stimmung am allariebkafteafcen gweiat kt. Gerada wenn Ln&er über aeine

kntboliadMn Feinde am heftigaten eraflmt ist, spielt er ndt den Kamen dea

Dr. Sek und dea Cochttns; gerade wo nnaere Klaaniker aioh Ober daa LieV

lingaUnd ihrer Sorgen, den deatadien DiMantiamna nnd die nnkttnatleriaehe

Boniieräieit irgem, mnfl aaeh der Name Leonhard KeiafcerB oder FViedrick

Nieolaia ihrem Spott Angiiüiapimkte gehen, wie denn aueh ihre empörten

CFegner in den Aatizanien aieh mindeakena die Sehene mit 'SehiUer^ und

'Sehlller' nicht haben entgehen laaeea. Lord Byron war hei aOer FriTolitllt

nnerbitlliBli, wo ea aieh nm gawiaae fragen dar Noblesa«^ bandelt; ala Thomaa
Moore, oder, wie er aicih ala Dichter damala nannte, *LitÜ6* hingegen eine

Sflnde begangen hatte, apteüt dar en^die Lord enbUalet die Bedentnng dea

Namens gegen Üm ans.

Ich glanbe, vor allem dieaer leirte Pnnkt iat ein aidierar Beweia dafür
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daft die kompeteuMen tSkac Riekier weit dsrim ent&mi «sron, jene Chrense

Kwieeben dem eiiuibteii und dem uierleabten Wortepifll m lieben. Ei iet

auch wohl zu bedenken, daB der Zorn gegen den annen Namenwib nii^nda

80 lebhaft geäußert worden ist al» von den deutschen Theoretikern, die trots

glänzender Äuenahmen, wie Jean Paul und wohl auch Fr. Th. Vischer, im

allgemeinen als die größten Sachkenner gerade hier iohwerlieb gelten dürften.

Zwar behauptet Kuno Fiteher, daß auch die Franzosen das bloß äußerliche

Spiel mit Namen als *mauvais jeu de mots* treflfend von dem beliebten 'bonmot'

unterscheiden; aber ich kann durchaus nicht finden, daß diese Abgrenzung in

der Theorie oder |?ar in der Praxid drr Franzosen eine große Rolle Hpielt.

Man hat Moliere seine Calembours meniHls so vnrdacht wie die Possen

Soapins, imd Brunet is-t (lur -h seinen küluu ii NamenwitK zu einem viel

besseren Kenomme gekommen ais bei uns ler Ireiiicli auch als Persönlichkeit

unendlich niedriger stehende Saphir. Ich Jcuke, man muß sich hier ent-

schließen, das ganze große Gebiet des Witzen wesentlich als einheitliches an-

zusehen, als Kundgebung ein und desselben spielenden Geiste«, jeuea 'comic

spirit', dem vor kurzem Meredith (An Essay ou comedy aud the uses

of the Comic spirit S. 95) eine so begeisterte Lobrede gehalten hat, ohne

sieb dabei mit nnaeren mfibaamen Untersdieidmigeii von Hnmor und Wits

an&iibalten.

Jene Zweiteilung in den snlässigen nnd mmdSaiigen Wita entrtand nicht

bloß sofSUig in der Periode, in der die LegitimitiMlieorie ibre onTefdienten

Triumphe fneorte, und wurde nicht bloß znfillig in der Zeit auf die Spiiae ge-

trieben» in der ein nlieblemeB Rechnen mit Ventandeebegfiffim als die einaig

solMge Art wiaaenadiaftlidier Tätif^t ereeheini WillkOvliolk war jener

Begriff der Xiegifcimili^ mitfcela deaeen Mettermch die SonTeranitftt Ton Benß j. L.

statuierte nnd die Unabhängigkeit dea ältesten bestehenden Staate in Europi^

der Republik Venedig beseitigte. Willklirlich ist die Unterscheidung, die den

Wita im allgemeinen als ein vonugsweii^e ästhetisches Spiel, den Wortwitz als

eine trockene Verstandesöbung ansieht. Man hat lediglieh mit den Mitteln der

Doktrin bestehende Yomrfteito aanktioniert, über dexexi relative Berechtigung

noch am Schluß zu sprechen sein wird. Und man hat eben deshalb in dem
Witz nur Retlexion gesehen, weil man zu seiner Beurteilung nur Reflexion

mitbrachte, und weil man sich deshalb gegen die freien, ästhetischen, känst-

leriseh*^ Hest^indt<'ile auch df"? Nanienwitzes verständnislos verhielt.

Ernuiern wir an die anulogen Schicksale in dor Rpiirt' ilung der Lyrik,

wie der Poesie überhaupt! Genau so wurde ganz besoiuiers un« Ii für die Lyrik ein

scharfer Unterschied gemacht zwischen poetischen und unpuetischeu Gegen-

ständen. Wie lauge hat es gedauert, bis das Drama das Recht erhielt, ein-

fache bürgerliche Personen mit demselben Maßstäbe der Tragödie zu messen

wie Könige und Helden! Ganz ebenso hat man auch in der Lyrik lauge Zeit

die Natur nur durch eine Anzahl von legitimierten Vertretungen in den eigent-

lieh«! bmenhof der Dichtung hineingelassen: Luna and Zephyr, Boee und

Nachtigall^ schaiieriichw Berg und sanfter Flnß — sie hatten den Zutritt;
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allet flbrige wurde nur als Kulisse, als totss Beiwerk geduUei Wie hat ridi

das dnrdi die Pkuis Goethes, darnach dann auch durch die ihr folgende

Theorie geändflril Derselbe Yischer, der fttr die Theorie des Witzes der

Reflexionslehre zur aUgemeinen Herrschaft so wesentlich mit yerholfen hat,

ist auf diesem Gehiet durch seine freie und tiefe Auffassung des Symbol-

begriffee einer der Befreier der Doktrin geworden. Sein Sohn Robert Vischer

hat dMUi die Lehre von der poetischen AUbelebtheit fast aum Gemeingut der

modemfln Ästhetik gemacht. Man braueht ja die Lehre vom ^EinfOhien' nicht

mit seiner bekannten Abhandlung so streng zu nehmen, daß man an ein vrirk-

Hch körperliches Hitieinitlhlen in den starrenden Berg und den gleitenden Fluß

denkt; es crüTiüfTt vollkommen, daß man mit Karl Groos fDor ästhetische

Genuß) an em Miterleben denkt. AucVi das ^nntlcft ^rhoD vnllkoniinen, um den

(Jnt^^rpehied aufenheben, der bisher für *lie Lyi ik zwisi lipii Tjcbt luiigeni und

Unit liendigeri bestand. Es gibt eben für diesi Diehtungsart gei ude wie für

die Mythologie der ältesten Volker scfi!» rlitfiduif^s nichts Unbelebtes; etwas

lyrisch auffaasen heißt, ts nin lebendig und beseelt auffassen. — Diese Tätig-

keit der Mythologie und der Lyrik, welche letztere Du Prel in geistvoller

Weise als eine Fortsetzerin der alten Mythologie aufgefaßt hat, diese Tätigkeit,

sage ich, hat nun aber doch Grenzen, in denen die strdi^'ea Gehaltüabmtisser

eiiiebliche Zweifel erheben konnten, ob nicht doch hlob em leeres, unerlaubtes

Spiel vorliege. Kufit jtde Personifikation kann alö sachlich gerechtfertigt

angesehen werden. Es ist schon bedenklich genug, wie verschieden sehr häufig

ein und derselbe Begriff verkörpert wird. Ludwig Pietsch hat einmal in

tNffimder Weite darauf hingewiesen , wie sieh insbesandere seit dem Eiieg

von 1870 und seit SduUingB Denkmal auf dem Niederwald die VonteUmig

der Germania gewandelt bat FrOker ersehien sie als starke sorgende Matter,

wie aie etwa noeb anf unserem Reiehssehatwwnt prangt, die neugewonnenen

Binder JHsaft nnd Loibringen umarmend und sohixmend*, jetsft wird sie ftst

flberaU ab beldenbafte Jnngfran, als sebwertsehwingende BrOnbild anljgielbfitt—
In sebr vielen FIDen aber kann die Tttigkeit der natorbeseelenden Lyxik gans

direkt ab eine dem Wita mA engste benaebbairte beieiebnei werdiini. Wenn
Goetbe im ^Fsnat' die ^Bieeennasen* des Hanes *sbbnarehen und blasen' Vißt,

so iat diese starke tmd aascbanliehe Katarsebilderang doob nur abgebitet ans

dem alten Yolkstllndieken Yeigleiob gewisser vorspringender Berg^itM mit

Nasen, der a. B. in maneben geograpbiscben Benennungen rieb niedergeaetst

bat. Und jene voIkstOmÜdie Benennung seihst, die einen hervorspringenden

Bergteil mit einem gern ironisch behandelten Körperteil vergleicht, auch sie

könnte man mb^ schon als einen Wita beaeiebnen. Man beobachte nur

den £indruck, den es auf naive Beschauer macht, wenn ihnen bei Fontaine-

bleon der *Kopl des Marschalls Bugeaud* gezeigt wird oder irgendwo einer

der vielen Felsen, in denen Kapoleons Silhouette erblickt wird: Heiterkeit ver-

breitet sieh auf allen Gesichtern wie über einen Witz der Natur! Man gehe

nur einen Schritt weiter und denke an die Schilderung, die Heine in seinen

Nordaeebildern von Poseidon entwirft;

4
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Bo Mk ieh ih& mSMi wrIbmtM Kftelit.^ an dift Broti dam Keer gnttanclMii,

Er trug eine Jacke von gelbem FluaD,
Und eine lilienweiße Schlafinftts'i

Und dn altgewelktes Gemahl

GewiB ist es EonsohBt das bekaimte iiomsohe kilta Btonbid, dai lo oft

Heines GMiehte abschließt Äher hinter dieser durchaus dem Witz verdankten

Verkörperung des Seegottes steckt doch echließlich dieselbe Kraft der Ver-

anschaulichung, die sich auch vorher schon in dem rein poetischen Teil dfls

Qediehtes offenbart hat Man vergleiche nur die Stelle Heines mit einer ganz

Ehnlichen bei Holberg, und man wird sehen, wie der blofie Witz und wie

die lyrische Naturbeseeiung Hand in Hand miteinander gehen. Der erste Ge-

gang Ton Holbergs *Peter Paars* schildert den Neptun als einen rauhen See-

mann mit kräftiger Sprache, und dip?f< Beschreibung wird durch ein Bild

illustriert, in dem er in nt sprecheudt ui Kost im, ein Mittelstüek von Helm
und Zipfelmütze auf dem Kopf, eine iSchiiferpfeife im Mund und mit zottligem

Bart, aus den Wellen auftaucht Hier ist Witz nur erreicht durch die Kon-

trastierimg unserer gewöhnlichen Vorstellun«: von dieser vornehmen (iötter-

ßgur mit der Übersetzung ins grob Matrosenhafte, Ehrend bei Heine das Bild

aus einem bestimmten 'etat d ame* entspringt und somit vnrklich als eine Per»

sonifikatiüii emta ^Satuibiides gelten kann.

Bei den Romantikem war es ein beliebtes Spiel, unbestimmte Linien

und Ifogter in lebendige Gwichter und G^talten nnaudiehtoL So hat sich

E. T. A.Hoffmftnii an GnrdineiiiiiQsterB gefibt, und Justinut Kerner hai Mine

'Eleefciographi€Si' sa dner besonderen Eimsft ausgebildet, gerade so, wie er gern

endi AHB dem KalfoeBAiB Sühonettea heraaslOffslte. Liegt hier ein Witi Tor

oder eine poetiiMsbe ürndiehtnng der WirUiehknt, oder isi ee endlich, iraftr

iek OB halte^ ein Spiel mit der Form, der Inhalt geliehen wird, ein freiei

Walten mit dem Ünbeleblm, dem Leben geechenkt wird^ weil die Naior des

Dichtere Lebloeee nnn einoul nidit ertiigt?

Jßk glaube^ wir sind mt dem Punkt, wo wir djeee Fnge nnd damit die

Frage nach den Grundlagen des Witzes flbevlianpi beantworten können. Eben
diese Romantiker, die es trieb, ein leeres, rein mecbaniBcheB geometrisches

Muster in ein lebendiges Abbild dee wirklichen Lebens umzuwandeln, eben

dirsr [Romantiker sind es ja auch gewesen, welche von dem Witz eine Theorie

aufstellten, die sich recht sehr weit entfernt hielt von dem Dogma der bloflen

Reflexionstatigkeit Niemand hat diese romantische Lehre vom Wits
treffender ausgeführt als Roethe in der angeführten Schrift. Er stützt sich hft-

sonders auf Worte imd Anschauungen Friedricl] Schlegels: *Der absolute

Witz ist eben etwas sehr Hohes, Prinzip und Organ der universellen Poöiie:

ilm zu poetisieren ist nur die romantische Poesie, gleichfalls eine universelle

Macht, im stunde.' Hier wird immerhin Witz und Poesie imrh einander i?egen-

(ibergestellt; aber an anderen Stellen hört diese Unterscheid unu vullkummen

auf. So heißt es geradezu: 'Selbst die Religion liegt in der Sphäre des Witsesj
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vidiifl ist vituger ab die alte Mythologie und dag OhrbtentaDy dum aie sind

mTitisch, und alle Myitik Itt wiWIhBliffh * (Vgl Boetbe, "BmaAmoB Poneg d

Leon S. 19).

Und worin besteht nun die VerwandtBchaft zwischen dem Witz und det

Mystik? Sie besteht, meine ich, eben darin, daß Mystik und Witz nichts Totes

dulden, sondern die Notwendigkeit föhlen, in die bloße, kalte Form einen

lebendigen Inhalt zu**gießen. Sie besteht in der mächtigen Subjektivität, die

besondprs die älteren .^stlietiker so energisch an dem Witz hervorgehoben

haben, und deren Kraft in der Mystik ja vollkommen klar /ntat^c lipp;t.

Das Volk verträgt keine leeren Worte. Jakob Grimm und andere, wie

neuerdings Polle (Wie denkt das Volk übrr die Sprache?), haben reiche Be-

lege dafür gesammelt, wu volkstümliche Hede überall den ihr unerträglichen,

weil nicht xu realisiereudeu Begriff des Nichts mit Inhalt fallt. Man aagt

nicht: 'J)ai-an ist nichts zu ändern', sondern man sagt: *Davon beißt keine

Mäuä keinen Faden ab.' So hat dann eine lebendige Anschauung sich in die

leere Form hineingelegt. Deshalb ist Eulenspiegel volkstümlich, weil er üb-

gebranchten Redensarten wieder witzig einen lebendigen Inhalt einhaucht.

Oorade so wie alle Mythologie das nraprfingliflhe Nichts doch wieder in

iigend «iner memeUichen Form, ak Bkien dei CShaos, ab Nyx, als Tmir

oder WM lODgt verkStpert, nun, genau ebenso yerfatSgi daa YoÜ aneb keine

leeren Namen. Es mnß lieh etwa« bei dem Kamen denken. Die bloße kehle

•Sdiale ist ihm nnTenttiidlieh nnd nnerbi^ieky es diektei sieh einen Ziuammen-

kang awieoken der Peraon nnd ikrem Namen, nnd eo entetekt die Tolk»-

elirmologie. *Sintfint' ist ikm ein fremder, nnTerettndlieker Terminne. Mar

denkt aiQh in die SünaÜon kinein^ und ans diesem Binfllhliin entsteht der m&oA^

keMiehnende Anadnifik *S(lndflQt^

Was man aber für diesee. TolkstOmlieke lÜBfHWen wird gelten lassen

mflssen, das, glaube ich, wird man zngestekui müssen andi für die alier-

medeniBte Form des Wortwitzes. Vi scher und Fischer führen jenen

bltttigv Kalaner an, mit dem sich das Berliner Publikum über Mendelssohns

Komposition der Sophokleischen Tragödie g^ußert hat; beiläufig bemerkt, ein

Urteil, über dessen inhaltliche Berechtigung die Modemen vielleicht wesentlich

anders denken als jene Kunsttheoretiker. Was liegt in diesem Scherz anderes

vor als auch wieder ein volkstümliches Einftihlen in die Situation? Der gute

Börger — es mag meinetwegen ein Bildnngsphilister gewesen sein — geht

mit bestimmten Anscliauungen von dem Weser! der antiken Tragödie ms Opern-

haus. Er sieht hier ein Drama, das diesen seinen Meinungen durchaus ent-

spricht, weil es üm ja wesentlich mit hat bilden helfen, und er hört eine

Mosik, deren Stil ihm hierzu keineswegs zu passen scheint. Was ihm da vor-

gestellt wird, dieses hybride MißgeschSpf von antikem und modern gebildetem

Wesen — das soll die Antigene sein? Und so recht aus der Situation heraus

ehaiakterisiert er das, was ihm vorgeführt worden ist, als ein solches Misch-

stfick mit dem Aosmf: *jbitik? 0, neel' Anch hier ist der ftr den Modemen
an^enÜndliehe Kkmg des antiken Namens erselnt dnreh eine lebendige A&*
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schaunng, die eben ihre volle momentane Berechtigung hat, wenn man auf

ihren Ursprung zurückgeht. Der viel jreHcholtene 'Berliner Witz' tnt hier

nichts anderes, als was etwa der naiv-rtunantiHche Mörike auch gern tut, wenn

er seinen Namen in 'Meerigel* umgeataltet, um ihm doch eine lebendige Be-

deutung zu verleihen iltfaync, Mdrike S. 196).

Überall keffen wir. hier den modernsten Wits auf den P6iden der xar-

SlMen KasuL Wenn Hoffmann nnd Kerne r geomelriBehe Mnator in mensoh-

liehe oder Tegetebiliselie Zeicbnungen anflSiten, so nalunen sie nnr in am-

gekeihrter Riditnng denselben ProceB vor, den alkr Wehraoheipltchteit nack die

bildende Kunst der nrsprflnglielien Zeiten dorehgeflUut hei Denn doreh die

Forsdmngen von K. d. Steinen und Ernst Grosse ist es ja im bOcihsten

Grade ivalureolietnlieli geworden, daB alle geomefaischen Haster aaf orsinllng^

liehe stilisierte Zeiebnangen lebendiger Wesen zortlokgehen, and dafi etwa das

Hakenkren» seinen Ursprung in dem abgekOrzten Bilde eines fliegenden Vogels

bat, wie das denn die Phantasie der Romantiker auch frühzeitig erriet (vgl.

Ans. £ d. A. XXIII 383). ünd wenn der moderne Wortwitz in Beispielen wie

den angeführten seine VorsteUnng von bestimmten PersSnlielikeiten doreh den

Klang der umgebildeten Namen und durch die Anlehnung an andere Worte

symbolisch nachformt, so herrscht darin nicht nur derselbe Trieb, der in der

Volksetymologie mächtig ist, sondern auch dasselbe Prinzip, das als Analogie-

bildung das gesamte Sprachlebon mit ungemeiner Macht beherrscht. —
Ich komme zum Schlüsse. Von denjenigen Elementen, die die Theoretiker

de« Witzes in ihm anerkennen, ist das eine unzweifelhaft als vollbern li( ipft an-

zusehen. Ganz gewiß ist der Witz wirklich eine Betätigung des Spielt r i e K' es;

gerade deshalb tritt er so gern nicht vereinzelt, sondern massenhaft aut, wie

Jean Paul, Fr. Th. Visoh er und andere bemerkt haben. Wie Dflrer jede

Seite des Gehetbnclies für Khiöii Maximilian mit frei dahin spielenden Ai-abesken

umgibt, so liebt es der Witz, überall in den Ernst wirklicher Zusammenhänge

das Spiel phantastischer Zusammenhange hineinzulegen. Jene Reizmittel, deren

Bedeutung für aUe poetischen Formen die franzdsischen Theoretiker mit ihrem

kalten, nflchtemen Verstände so -nA sohirfiBr erkannten als die alba tief-

sinnigsn dentsdien Theorstiker, und die etst doreh Kielssohe flBr die ÄsQietik

m vollen Ehren gebiaeht worden sind, sie haben, irie bei sllen asthetisehen

Spielen, so anch bei dem Wita ihr weites Feld. Dahin gehört das 'imprto',

die Übenaschnng, die keineswegs dem Wita allem eigentdmlieh ist, sondern

die gerade so gat in einer wirksamen Natnrbeseelnng ihre Anwendung findet;

dahin gehört die *difficult^ Tainene': aneh hier gilt es, *in Ketten an taaaen*.

Dar Wita ist also gana gewiß eine BetStigong des isthetisdien Spiels,

aber weit davon entfernt eine wiUkttrliehere Art desselben en sein als andere,

ist er im Gegenteil eine der ursprünglichsten und notwendigsten. Und
awar gilt das hei keiner Form des Witzes in so hohem Ghrade als eben bei dem
vielverlästerten Namenwita. Jeder Eigenname ist ein prOTOzierendes Problem.

Er fordert dazu auf, ihn aus seiner Isolierung zu erlösen . Die Sprache besteht

aas allgemeinen Aasdrücken, nnd mittel unter ihnen befinden sich diese rräi
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persönlichen 'Worte', von den Gattungsbe^riftVn nur graduell unterschieden,

aber doch, immerhin in einer merklichen Weise unterschieden. Oder dasselbe

Problem von einer anderen Seite ange:^ehen: die Menschen sehen äich alle

ähnlich, und unzählige sind sich besonders in ihieui ganzen Wesen aufs engste

verwandt, und tleimoch prätendieren sie durcii g^iii/. verschiedene Benennungen

den Schein einer wesentiicben Verschiedenheit. Das sind aufreizende Tataachen.

Keineswegs in erster Linie den Mann des Yeratandes, öondern in erster Linie

den einer lebendigen und subjektiv anteilnehmenden Anschauung reizen sie

(iiLzii, diese Singuiüntäten zu beseitigen. Der Name soll bineingeUuclit werden

in den aügtmeinen Zusammenhang der spracLüchen Verständiichkeit; die

Person soll hineiugezwungeu werden in das aUgemeine Netz der ursächlichen

fienanntheit. Nar nebenbei bemerke ich noch, daß der Namenwitz schon des-

halb eine wirkliche Notwendigkeit ist, weil er immer wieder schon doidi daa

Uofie IfiftTenfiadiiis gflseiti^ wird. Mayer and Meringer (Über Verspreohen

nod -YefliSnii) babeii vor «iiiiger Zeit in gBoMndor Wewa nachgewiesen, wi«

Uofi« HSr> und SprechÜBhler auf die guiae Entwiddnng einer Sprache XiinlliiB

gewinnen kdnnan. Nirgenda aber aind Eäe- und Sprechfebler aatOrlicfaer und

hiofiger ala bei Peraonannamen, gerade weil dieae «aa dem allganieinen Oba-

lakler der beMEnden Spnebe dorch aichaiatiaehen Klang, durch lienide

B^anart oder eonaiwie ao oft heraoaftUen. Jeder wird dafttr Bei^iele genng

ana aeiner ebenen Ei&lining anftbren kltainen. Derartige Mjftyeaatfadniaae

fordaim nnwillkOrlidi an Betnebiimgen nnd ürndentongen dea Kamana auf

Somit hat der Wite unter den Fonnen dea üaÜieAiaQhen Spieltriebea aein

oUea Becbi; man kann nüiig von einer pbiloaopliiadien Bedentong gerade dea

Namenwitaea apredhen. Seine Au^be iat ea, den allan indiTidnellen Erden-

rest za beeeitigan, den der Menach in aeinam Namen mit aioli heromiriligt

Der Mensch soll für die Poesie und für die FhiloBO|khie etwaa Typiaehea beben,

«r aoU Heid oder Opfer sein, tapfer oder fmgji, König oder Bürger, verliebt

oder neidiadii kurz und gut in irgend einem allgemeineren Be^iff ao^ben.
Nichts aber wideratreht diesem individuellen Begriti schärfer als der rein per-

aönlicbe Eigenname, der immer wieder daran erinnert, dieser Betreffende sei

eben nicht ein Typua und aei auch nicht eine Individualitat, aondem er sei

ein einseines, sozusagen nnmenartes Exemplar. Daher denn auch der Kampf
der Poesie mit dem Eigennamen; die Wahl bezeichnender oder lautsymbolischer

oder typischer Eigennamen statt allzu individueller. Und daher eben auch daa

Spiel des Wortwitzes, der diese zufällige oder mindestens von ihrem histori-

schen Ursprung jetzt weit entfernte Marke ganz ausloschen will und eben auch

den Eigennamen in die aU^meiue Knnsalität hinein zu zwingen versucht.

Den einen Teil also in der herrsehenden Definition des Witzes erkennen

wir nicht nur vollkommen an, sondern möchten sogar seine Bedeutung ganz

besonders naehdrücklich hervorheben. Daß er spielt, ist ganz gewiß eines der

wesentlichsten Kennzeichen des Witzes; und weil er spielt, ist er ästhetisch

berechtigt; und in der Art, wie er spielt, ist er ein Ztuguis für die berechtigte

meuachiidie ÖubjekÜvität. Aber den anderen ieii können wir laindesteua in

Digitized by Google



142

der AUgemeinheit, in der er aufgestellt wird, nicht anerlcennen. Daß der Wite

vorzugsweise ein Spiel des Verstandes und der Reflexion ist, daß insbesondere

der Namenwitz lediglich ein Holches sei, das scheinen uns Behauptungen, die

mit völliger VerkcTinting der freien Basis ledi^Hirh aus dem Beispiel gewisser

moderner hervorragender Vertreter des Wit^.e? henni:^ rrefolrrort «^ind TTnd dnch

für dl» sc haben sie genau besehen keine Berechtigung: Arist*)phaiies ist so

wenig wie Heine und Rabelais, so wenig wie Swift ein bloßer Verstandes-

mensch, und am allerwenigsten ist es Lord Byron, so daß nur etwa Voltaire

und allenfalls noch, aber eben nur allenfalls, Lichtenberg unter den Gmß
meistern des Witzes für die Reflexionstheorie sprechen können. Bei allen

jenen andern liegt die Verwandtschaft zwischen Lyrik und Witz klar zutage;

auch bei Swift für den, der ihn etwas genauer kennt Die Sache liegt Tiel-

m«hr nur bo^ daß der wixUiehe Wita ncih mit den Mittehn des blofioi Yer^

alandee leichter nachahmen B&t ab andere Foimen des ftmm Spiels. Gcarade

weil, wie schon erwihn^ die ordnenden Faktoren fOr das Is&etisdie Spiel «ne
besondere Bedeutung haben, gerade deshalb ist es verhilinism&ßig leicht mit

HilH» dieser FWoren feste Sdiemata aar Wita&brikation aniolegeB. Cbns be-

sonders beliebt dafür sind die maonigfadi wechselnden Fomeii des Chiasmus.

Ich erinnere an ein bekanntes Beispiel dieser Art, an Jnlins Stettenheim

und seinen Wippehen. Die Art, wie Ton diesem awei HüfteiL zweier Tenchiedener

sprichwortlicher Wendungen aneinander geleimt werden, erlaubt allerdings jene

fabrikmißige Ausbeutung^ deren sich eben die zahlreichen Bände von Wippchens

Berichten ichnldig gemacht haben. Von vornherein beruht aber doch anch

dieses Schema anf gesunder Hineinversetzung in die Situation. Wippchen st^
etwa: 'Plötzlich entsprang in mir der Cledanke wie Athene aus dem Meer-

sehaumkopfe des alten Zeus.* Hier ist also vermischt: erstens die Gebart der

Athene und die der Venus, zweitens der Meerschnnm, aus dem Venus ent-

sprinf:^, mit demjeniwn, aus dem Pfeifen angefertigt worden, drittens der Kopf

des Zeiis nnt einem l'ft'ifenknpf Diese witzige Vfrbiiirinn<z beruht doch nun

aber keineMweg» im Sinne der alten JJehnition auf einem Hpieleii(Uii Auffinden

verborgener Ähnlichkeiten. Es fällt dem Autor ja garnicht ein, zwischen dem
Kopf des Zeus und dem einer Pfeife, oder zwischen den beiderlei Arten von

Meerschaum eine Ähnlichkeit zu •finden. Gespielt wird nur mit den Klängen,

und zwar eben aua einem lebhaften Hineindenken in die Person eines Maunea,

für den die ganze Fülle derartiger sprichwörtlicher Ausdrücke wie ein un-

geordnetes Chaos durcheinander wogt. Das ist also von yomherein ein be-

reohtigtes Mittel der Charakteristik, ein Spiel mit einer der vielen Fonnen des

unfreiwilligen Humors, Aber die Kuno Fiseher im zweiten Tefl seiner Ab-

handlung fiber den Witz gehandelt hat, und seine Anwendung ist eben nur

nußbriuchUch ausgsdehnt Das kann aber auch anderen Formen der komisefaen

Charakteristik begegnon, etwa dem Deutsdi-FiwnaSsiseh, mit dem der un>

ertrSgliohe *Teutsclifrann»' Trömel seine Personen ausstattet; und es beweist

somit nichts gegen den ursprOnglidMu Witi selbst

Eben deshalb also mßdite idi die frühere Definition des Witses als einer
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pldandtn Bnidedmiig fon ÄtolklikMiMi od«r ab emes Bpklendffii tTrteib

lüdift gelioii iBsaen, weil d» rem Ventaadeiiii&ßige, ww dünit tu den Wita

fiberhaupt luneingelegt wird, meiner Aneielit naeh nur aemeik Anmtniigeii and

Anabeutaiigeii mikoinmi

leh meinenrite mOohte den Wite defimeren als die epielende Her-

ttellang eines nnerwarteten Zaianunenhangs. Das *8pielni' haben wir

ja mit TolUm Beohte sehon bei aUan lalbelikern als ein wiehtiges Kenn-

aeidien des WitMS bermgehoben gsaehen. Ebenso ist das Element des ün-

erwarleten filr die psyehologfsebe Wiiknag dee WitMS nieht an entbehren, wie

das gMabftlh^ mit gtgflerer oder geringerer Sehirfe^ scibon lahlreiohe Theoretiker

hervorgehoben haben. Aber ieh mOehte nieht Ton einem Finden spreehen und

nieht toh einem Urteilen, sondern von einem Herstellen, am damit die

künstlerische Prodiiktiyi<£t des Witzes herronaheben, der tatsächlich etwas

Neoea sdiSiSt; ieh mochte statt dee viel zu engen Ausdrucks 'Ähnlichkeit'

den al^emeineren 'Zusammenhang' wälilen, um denjenigen FaUen, m denen

eine wirkliche Abnliehkdt awiscben den beiden Gegenstanden nicht vorliegt

ihre Berechtigung gegenüber dem Verdikt der Gehaltstheorefciker zu sichern.

Wir haben also drei Elemente im Witz: ein psychologisches, ein ästheti-

aehes imd ein symbolisches oder philosophisches. Das psychologische liegt

darin, daß erstens derjenige, der den Witz macht, durch die Herstellung eines

gnnz neiien ZufamraeTihangs seine Subjektivität in freier Herrschaft über den

Stoff betätigt , und daß zweitens der Hörer durrh dnn Unerwartete dirser Ver-

bindung auch seinerHeit«« sieb in seiner Ansc-hauung bereicht^rt fülilt. Das

äethetisehc Element beruht m einer kunstvollen Hersteilung von nu hr oder

minder symmetrisch geordneten Gruppen, die aus ordnunifslos nebeneinander

liegenden Einzcldingeu gebildet werden. Endlich das philo? Iii sehe oder sym-

bolische liegt darin, daß jene früheren Elemente, die Subjektivität, der Spiel-

tneb, die Freude an der Ordnung zusammenwirken, um der Kausalität gegen-

über dem wirklichen oder scheinbaren Zufall einen Sieg abzugewinnen.

Beruht doch auf einem solchen Bidarfnis nach Zusammenhängen jegliche

Wissenschaft und jegliche Kunst. Auf dem Begriff des Typus beruht beider

Technik. Die Wissenschaft arbeitet aus zahllosen Einzelfällen den nuriualeu

Typus, die Kunst ebenso den achSnen oder charakteristischen heraus. Ehen des-

halb ist ja nach dem Worte den Aristofelee die Poesie philosophischer als die

€tesehiefate! sie bringt eben Zusammenhang in FaUe^ Ar die er bisber nicht er-

mditlkh war. Wenn wir in irgend einem Geeehichtsbneh daron lesen, daB

swisehen einem Regenten nnd seinem Sohn, dem Thronfolger, steh ein Konflikt

entsponnen habe, ao ist das sonftehst lediglich ein singulires Faktum, das an

sieh gar keine allgemeine Bedentang hat Nun aber ibfit der Dichter den

Stoff an; SehiUer im 'Don Cailos' oder Immeimann im *Alezis' oder Hebbel

in der ^Agnes Benianeiin' erweitmt diesen Fall su wum q^bolisehen im

Sinne Ooetties, d. h. sie lassen hinter dem einnbien historischen Fsktnm eine

mmbsehba» Menge ihnlieher FUle vor dem geistigen Auge des Besohaners

•nffamehen, wie Künige in dem Spiegel von Banquos Nachfolger. 'Hit einem
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Mal erweitert sich der scheinbar zufällige Gegensatz zwischen Philipp und

Carloä zu einem einzelnen Beispiel für den typischen Koiitiikt zweier Gene-

rationen, und Zu»ammenhänge tiefster Art sind hergestellt zwischen den an-

geführten geschichtlichen Füllen und darüber hinaus zwischen allen ähnlichen

Kämpfen im bescheidensten BOrgerhau«, von Gerhard Haaptmamii ^Bamaifin

MenBdien*, oder wo eonst dieees ewige MotiT uoK ernenerk Nur iii ebea der

Zniammeiüiaiig hier
,
kein spielender, nnd es fehlt ihm das ünerwuiete^ weil erst

naoh und nseh die game Tiefe der Analogie sich vor unserflin Ange anfroiltb

Wenn aber Ranke seinem Mithistoriker Thiers 1870 auf die I^nge, gegon

wen eigentlich die Deutschen nach Sedan noch Erii^ llihrten, antwortet: 'Gegen

den Geist Ludwigs XIV.', so ist hier aUerdingy die histoiiaGhe Analogie in einer

schlagend witeigen Antwort su uxierwarteter Anschauungskmft Terdiohtei

Haben wir hier dem Wite eine hohe Stelle angewiesen nnd selbst den

Namenwitz weit Aber die ftbliobe Einschätzung zu erheben yersueht, so sind

wir doch zum Schlüsse auch noch yerpflichtet, diejenigen schwaehen Seiten ein-

augestehen, durch die er so oft sich eben dieser Geringschätzung ausgesetzt hat.

Ffir den Witz im allgemeinen liegt die Ge&hr des Miftbxanchs allerdix^

ungewöhnlich nahe. Der Witz will nicht allein sein. Wie er nach seines-

gleichen sucht, das hat Jean Paul in seiner Praxis noch viel glänzender ah

in seiner Theorie dargetan. Und so entsteht nur allzuleicht ein Hetzen nach

Witz, ein mühsames Vorbereiten von Pointen im Dialog, wie es Montesquieu

sogar den berühmt witzigen Abbes seiner Zeit nachsagt; so entsteht ein ge-

waltsames Herany n In n und Ileranzerren Aua allen K( keii und Enden der Welt,

bei dem die Technik Selbstzweck wird und aller höliere Sinn verloren geht.

Auch ist es durchaus nicht zu Icupfncn, daß die soziale Bedeutung des Witzes

alles eher als allgemein synipaLkiüch zu sein pflegt; noch alle Suiiiikej haben

sich gegen den Verdacht zu wehren gehabt, als seien sie böse Menschen,

manche wie Heinrich Heine ohne Erfolg und manche wie Jonathan Swift frei-

lich auch ohne Berechtigung. Vor allein der^ der aus sduwm Wita ein Ge*

sefaSft macht, kann natflirlich der Notwehr der on seinem Wits Gefaroffenen

nicht entgehen. Jener leidenschafUiche Hafi^ den etwa Kierkegaard, der tief-

ernste dSoisohe Sthiker, gegen den Humoristen Goldschmidt, oder den der

leidenschaftliöhe Pascal gegen den heiteren Montaigne an den Tag gekgt

hal^ dieser Haß des ibrnstes gegen den Wita wird immer wiederkehren und

wird auch immer wieder durch den Mifibraudi des Witses und dordi Ohle VcT'

treter dessdhen Berechtigung erhalten. Aber wir wollen nidit vmgmuk, daß

eben der Witz eine Funktion der Geistesfreiheit und, was noch nrahr sagen

will, der geistigen Freiheit ist, und daß das Kriterium jeder Freiheit in d«r

Möglichkdt des Mißbrauchs besteht. Und wir wollen auch das nioht flbe^•

sehen, daß derselbe große Lehrer der Deutschen, dessen Yen immer wieder-

holt wird: *Krieg führt der Witz auf ewig mit dem Schönen', es doch salbst

niemals verschmäht hat von der sehr kräftigen Dosis des Witzes in seiner

Begabung Gebrauch zu machen, sowohl in eigentlich literarischer Produktion

ab im persönlichen Verkehr.
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Wm den KftmeniriiB im besonderen angeht, so liegt für ihn die Schlinge

gerade da, wo auoli sein hauptsScUidier Ezistenzgrnnd liegt: in seiner Tin-

TenneidltcUEeii BeetinuDte Kamen können nun einmal nidit genannt werden,

ohne da0 nah die Geeiehier etbetteim nnd ohne da0 man dabei einen Kamen-
wita maeht, det Mann wn Geschmack im stillen , der ohne €Feschmack lant.

Das sind die f%IIfi^ die Wilhelm Jordan (in seinen ^Epistdn nnd Yortiftgen*)

als *ünwitB* beseiölmei hat. Ibr enahlt Ton einem nn^Qddichen Klavierlehrer,

deesen Sehicknl es war an heißen, nnd den non niemand b^rflßen

konnte ; ohne mit adialkhaftem Lächeln zu sagen: 'Guten Tag, Herr Tsgl*

Solche Er&hnmgen m^jen diejenigen, die sie durchgemacht habcai, nicht ebtti

milde stimmen gegen den Kamenwitz überhaapi Dazu kommen oft genug

noch besonders geschmacklose Arten dee NamrawitEes. Wer will es Goethe
ferdenken, daß ihn Herders Epigramm ärgerte, wenn es seinen Namen nicht

nur mit Göttern und Goten, sondern auch mit dem Kote in Verbindung brachte!

Grillparzer hat seinen Numen geradezu gehaßt, und der Witz A. W. Sohlegels:

'Wo sich Grillen und Parzen vereinen, da müssen sonderbare Trauerspielr' er-

schein eiT hat ihn sicherlich weder gegen diesen sein»'n Besitz, noch gegen den

NamenWitz als solchen mit Nachsicht erfüllt; whs ihn allerdings nicht ab-

gehalten hat, auch seinerseit« etwa mit dem Namen Schubert zu spielen. Auch

in solchen Fallen liegt doch eben nur der Mißbrauch eines an sich berechtigten

Prinzips vor. Und wenn unendlich oft der Namenwii/^ zu absurden, ju auch zu

empörenden Anwendungen und Verdrehungen von Namea geführt hat, so ver-

danken wir ihm doch ebensoriel glSnsende Beispiele, die wir nicht missen

möchten. Ich habe einige solche I%lle in jenem kleinen AnÜBatae der *Nation'

aogefBhrt und möchte nur nodi einen bekannten Beleg hinznfllgen. Ein Ver-

wandter Heinrich Hernes, FdedlSnder, der nnter dem Namen 'Bitter Ton Fried-

land' in den Adelstand erhoben war, nntetnahm die d£GmtIiche Belenehtang

der Stadt Wien nnd entete dafllr die aof ihn gemfinzte Anwendung des

Zitates: *Naeht mnß es sein, wo Friedlaods Steme strahlen!' Diese Form dee

xitierenden Kamenwitaes scheint mir ganz besonders der Schonting aneh

or dem Ange der strengsten Richter bedürftig, weil sie nicht snm wenigsten

dam beitragt, die Vertraulichkeit, die der Deutsche nun einmal mit seinen

Heroen zu fiben liebt, zu befestigen. Nur weil die Bibel und weil Schiller so

unendlich populär in Deutschland sind, wird so gern mit ihren Aussprüchen

ein witziges Spiel getrieben und ihr feierlicher Emst von dem leichtgeschürzten

Spiel, auch gerade von dem Nameuwitz, für einen Augenl^liclc tmfo'^'hoben. —
Der Nameuwitz hat seinen guten Platz im Gesamtorgauisriiu> der sprach-

hchen Formcnkünate; er hat seine asthetisclie, seine psychologische, seine sym-

bolische Berechtigung; er bnt für sich das Zeugnis sowohl des Volkeis als der

hervorragendsten Meister in der Technik des Witzes überhaupt. Ich glaube,

das sind Instanzen genug, um ihn tudlich von dem vernichtenden Urteil, das

80 lange auf ihm gelastet hat, freisprechen zu lassen!

ViMMwMMm'. t90t. T. " 10
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Nach einem kurzen Berichte über

die OMchichte d«r Attsgrabungeii, die

Orflndong d^ Foram-Museams in S. Fran-

oesca Roinana und über die Tiitfiatur ira

allgemeinen (^einzelne Literaturangaben

finden sich dankenswerterweiBe sehr maxstr

lieh im ganwn Bericht) und nach einmr

Notiz über Plan und hypsometrische Auf-

nahm p wird zurrst die Westseite d«»s

Forums besprecheu. Vor dem Batum-

tempel sind Reste der Substroktion der

Vorhallentreppe gefunden, ferner zahlreiche

z. T. Sfhr alte Kaiiälf, am Olivas Capito-

linus dtT Ort der Area (und Roste der

Ara?j VolcÄiii, einer der ältesten Kult-

stitteDi eine Inschrift, die die statknea

mtmicipiorum (Plin. N. b XVI 236) loka-

lisiert, Fundamente der Arcus Tiheri, des-sen

Platz 0. Richter schon richtig liestimmt

hatte, daneben daa l'Üastcr eineü Ziiumers,

das Hfdseu als die viel gesnt^te Scbola

Xantba aiuspricht; die Stelle der Rostra

ist weiter freigelegt worden, ohne daß die

Grabungen alle Fragen danilier aufgeklJlrt

haben. Hinter den Rostra fand man acht

niedrige ll^unmem, in denen Boni die

Rostra des CSaar, H. sicher richtiger nne
Fundamentiening des nach dem Fonun
hin verbreiterten Clivus Capitolinus sieht.

Für die hintere (westl.) Ziegebuauer der

Rostra ergab sich, daB de an der nSrdL

Schmalseite der Rostra umbog; die Ab-
trapungdiesefiT"iUtTiUtnach Ziegel^tenipeln

eine« gleichzeitigen Pflasters unter Severus

und CaracaUa, d. h. mit dem Arcus Severi

zusammen; das ergibt dieDatierung des von
Richter als dieser Abtragimg gleichMitig

erwiessnen Hemicycliums und des ümhi-
licus. Stufen an der Westseite des Hemi-
cjcliums vermittelten den Zugang zu den

Bostra. Die Datierung und Benennung
der Rostra 'VaadaUca' (Y. Jahrh,, N.-Seite)

wird durch ein neues Inschriftenfragment

etwas schwankend. Im frühen Mittelalter

sind die Rostra vielleicht noch benutzt

worden ^wozu?). Nach allem ergibt sich:

1) Bald nach 43T.Chr.Bau, 2) UatarTnoaii
Restauration, Rrrichtufig der Schranken,
.S) ünier Septimius Severus, beim Bau des

Bogens, Errichtung des Umbilicii.s und des

Uemicydiums (zur Verbindung des Um-
bilicus mitdem lOUiarium aureum), Umbau
der Ro.stra, 4) im V. Jahrh. nördlicher

Anhiiu. Der Arcus Severi ist auf der

Forum.s.seite bis auf die Fundamente frei-

gelegt; nie führte eine Fahrstraße hin-

duroh; man stieg auf 4—5 (seit Kitte

n'. Jahrb., nach Tieferlegung des vorliegen-

den Niveaus, auf mehr) Stufen hinmif

Comitium und Curia. Hier kamen
zu Tage em schwarzes, nicht TorcAsari-

sohos Pflaster, darunter swei Fündamente
ans Tuff mit Basen und ein drittes Fun-
dament (wa.s sie trugen, wurde schon in

sehr alter Zeit entfernt), westlich davon

ein Öäulenstumpf imd eine Ötele mit

hocfaarehaisdier Lischrift, beide ebenfiük

abalehtiich zerstitrt, ein Bau aus Tuff-

qiiadern mit 2 Stufen und ein Schacht.

Über den» (ianzen lagen Flnßkies, Tier-

knochen, Vaseiischerben^z. T. VI./ VlI. Jahrb.

T.Chr.), FragmenteTOnBronsegertten u. a.,

darftber andre Erdsdiichten. Die Stelle

ist, nach alten Grammatikern, die des

'Romulusgrabes'. Die zwei Postamente

trugen danach Löwen, zwischen ihnen

Staad (? nach Milaai) der n«^,
ein Bai^los; doch deutet Stodnicaka anf

einen ehthoniseheu Altar, Laneiani verlegt

Grab und iapis niger weiter südlich. Für

die beiden Basen wird das V. Jahrh. als

Entstehungsxeit aogenonamen, die Stele

ist Üter. Die Zslratdruag der Denkmiler
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ist nicht gallisch 390 v. Chr., sondern wohl

aus cäsarischer Zeit, das schwarze Pflaster

nicht auguäteiäcb, sondern vom Anfang deä

IV. Jahrh. (Forumsbanteii des Ilai0ntiii8).

— Auf dem Comitium liegen femer

(IV./V. Jahrh 1 auf Travertirpfln'^ter des

späten Ait«rtums vier späte Ehrenbasen,

Tor der Curie ein etwas tieferes Marmor-

pflaster, darauf und z. T. im T^T^rtm-
pflaster eine Brunnenschale; danmter ein

älteres Pflaster (des Cnmitiums der Re-

publik?) und eine Ftllie (bis über 20

1

älterer Schichten, über die noch keine

Klariimt baizaeht — AnMsUieBrad fiuid

sich das IVmdameiit dar Treppe der Cniia

Julia, deren Tür üreigelegt wurde (5,00 ni

hoch). Im Mittelalter (XI. JahrL?) wurde

die Schwelle (und der ganze Boden von

S.Adriaao) 3,25 m hdher gelegt, 1655 aber'

mala, und swar auf dis Hohe der Ober-

kante des antiken Portals. Ein Stück des

alten Ttirgewändes, der unteren Marmor-

bekleidung der Fassade der Curia, Teile

des Stodcbelags weiter oben und ein Vag-
stem des Gerimaea rind gefanden, femer

Fragmente einer Stuckdekoration (vom
Innpff^n dpr repnWikanisfhon Curie?). Das

Innere der Curie, unter der jetzigen Kirche

S. Adriano, ist nur durch einen von Boni

•uigelriebenen Tunnel erforsidit. — Den
Carcer Mamertinus erklärt Pinza nicht

mehr als Brimn€>nstubp, sondern als sr-

polcro (i cupola di tij^ mkmeo aus der

Königszeit.

Nordseite. Basilica Aemilia. L^-
tere ist zur H&lfte ausgegraben. Es «r-

geben .sieb 1. Fundamente großer repu-

blikanaschT Bauten und Abzugskanllle,

z. T. sehr alt, die die Cluaca Maxima auf

die frtthe Knsemit (Agrippa) heraV
rücken, 2. Bau der Kaiseneit mit a)

6 -j- 3 Stufen vom Ponim aus nach der

Porticus, die sich von der Curie bis zum
Faustinatempel erstreckte; sie hat 15 groBe

Pfeiler mit Torgelegten Halheiulen, gans

aus m&chtigen Mimmorblocken; von ihrem

dorischen Cresims sind wieder einige Stiicko

gefunden. Die Westseite des Baues (mit

dem Haupteingange beim Argüetum) ist

Doekniobtgenügend freigelegt, b) *tabernae'

(Oeacblflntnme, Bureaux),] nicht mitein-

ander kommunizierend (im W. und 0.

Tropen zum Obergeschoß 'i^); von ihnen

getrennt c) Hanpfsaal (nur wenig auf-

gegraben), 22X6i.>{?) m, durcb Feuer

zerätört (eingeäckmolzenes Metall auf dem
koetbaren Mannorpflaster). SchSne oma-
mentale Reste sind gefunden. 3. Umbau
des spätesten Altertums (nacb einem Brande
bei Alarichs Plünderuni?':'

i l. Einbauten

des VII. und Vill. (Vj Jaiirh. (dabeiFragment
der Gonsular&sten 380 und 331/0 Chr.

eill-rli,iut).

Mitte des Forums. Unter dem späten

Tnu'frtinptlaster gefundene cunicuii (1.

Jahrb. v. Chr.) sind lu ihrer Bedeutung

unUar, ebenso sablreiche brunnenihnlicbe

Eonsfaruktionen (jpoesi rituaU7 cur Ent-

wässerung? Umbegung heiUger Bäume?).
Auf zwei der groben 7 (8) Backstein-

postamente sind die 1872/^ gefundeneu

Sinlenscbtffce wieder au%e8etit worden.

Sfldseite. An der Basüiea Julia ist

wenig gegraben worden; an ihrer Ostseite

fand sich ein sonderbares altes Pflaster

des Vicus Tuscus.

Ostseite. Vor dem Templum Din
Juli fand sieh 1898 das Fundament des

von Jordan vermuteten großen runden

Altars; die Nische, in der er stand, wurde
später durch eine erhaltene Mauer ver-

schlossen. Die Tempelcella ergab sich als

etwa qnadiatisdL Zahlreiehe Arehitektur-

stlldce sind gefunden. Der von Richter

aus Gründen der Sytiiinetrie zwischeu

Templum Divi Juli und Basilua .Vemilia

angenommene Arcus Augusti war nach

den Ausgrabungen nie rorlianden. — Bei

der Regia Teranschaulichten die Funde
gut das üljeribrimVII. VIIT.Jabrh.errichtete

Privatbaus, wenig <len Bau von 'AG v. Chr.,

der die Fa.steu ti ug, duuliicher wieder den

republikanischen äiu; es fand sich ein

Hof mit swei Brunnen und einer Cisterne,

letztere mit interessanten Resten (Griffel,

Schreibtafel, Inschrift rEGlA). Km Pavi-

ment mit runder Bubstruktion wurde ais

Sacrarium Martis, Aufbewahrungsort der

heiligen Lanzen, angesprochen. Nahe der

Hegia (wo":'' I ii; sicher (Inschriftfunde)

die Schüla der Kalatores pontificum. —
Der Castortempel ist allseitig freigelegt;

Architektarstftcke sind geAinden, an seiner

Ostseite ein Kapitell und figürliche Dar-

stellung eines konischen Steins auf einem

Stahle (nach Stndniczka heiliger Stein des
10*
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Deus Elagabalus, das Kapitell vom Palatin

verscUeppt).

JuturBatiAiligtam und Augustus-
tempel; ttlier erateres s. dieae Jahrbflcher

1902 IX 370 ff. — Die zwischen Palatiii

und Atrium Ye<;tae laufende Nova via

Mhrt, wenigstens zur Kaiserzeit, zumForum
auf einem TreppeDweg, cum Velalirum auf

einer Rampe, ist aber in gerader Richtung

nach der Rückseite Jes Ca<?tortempels /.u

völlig gesperrt «lurcli einen Saal mit Apsis

aus Ziegeiwerk, dessen Eingang im W.
liegt. Der Bau ist spät, Ke])ubUkaiiiiKshe6

findet sich hier nicht. Rechts von ihm be-

tritt man einen großen (juadratisclien TTof,

hinter dem ein aoeh griiiit-r» Ahium mit

drei anschließenden weiteren Kuumen liegt.

Bierin sieht HfUaem das Mmenraheiligtum,

das als AxchiY die tabiiJ>i>- hmrstae mis-

siottis und — nach Lape, Architektur,

statttmp — eine Bibliothek enthielt; dies

iüt die bibliotheta templi Divi Auguüti,

der, ein Bau von gewaltiger Ausdehnung,

sich westlich an die Bibliothek anschließt

und von Laneiani als solcher erkannt

wurde; die Ziegelstempel stimmen zur

literarischen Überlieferung einer Erneue-

rung durch Domitian nach einem Brande

bald nach 69. Unter dem Hofe der Biblio-

thek finden sich Reste einer großen Pis-

cina (Bau des Galigula?). Die ganze Anlage

wurde spttter (VI. Jahrh.?) christlich, die

vielbehandelte S. Maria Antiqua, im Vm.
Jahrh. eine groBe BasiUca mit wiehtigen

S^Onen Fresken.

Templum und Atrium Vestae.

Vom Tempel sind ArohitehtuistCh^e neu

gefunden. Die oberste Sdiieht des Rund-
kernes ergab sich als nicht mittelalterlich,

sondern antik: der t^nterhan wird dadurch

um ca. iVj ni erhöht. — im Vestaienhause

^den sieh im Hofe zwei grolle Bassins

mit Treppen zum Einsteigen (Severischer

Neubau?). Tn der WesthUlftc des Hofes

wird noeh L'^rfrahen. An de'- Südseite taud

man in zwei Zumuern ko^ibures Marmor-

paviment, in einem Zimmer Malereien, in

einem Abzugskanal 400 Goldmünzen der

spttteriüi Kaiserzeit, (mit den schon früher

im Atrium gefundenen angelsächsischen

Münzen [Peterspfunuig Vj jetzt im Museo
delle Terme); im Westimle eine Kflcbe

mit Vorratskanmier (Gefftfi«, GebickX^

alter sind als die Wirtschaftsräume im

Osten. DreiTreppen führten zum Oberstock.

Sacra Via. Vor dem Faustinatem{Ml

fand sich die Treppensubstruktion mit

groBem Opferaltar in der Mitt*; an der

SO,-Ecke des Tempels ein archaisches

Braudgrab mit 9 Geiaßeu (darin zwei

Weiz^Omer), ca. Vm. Jahrh., daneben

ein Bestattungsgrab, daneben zwei andre

Hrilber: die Nekrupole des palatinischen

Koni. Für den Fabierbogen hat sich

nicht« ergeben. Vor SS. Cosma e Damiano

kamen Rwte republikanischer PriTatbauten

zu Tage (Tresors?). Unter dem mittel

-

alterlichrn Basaltpflaster der Straße liegt,

2 m tiefer, das der Kaiserzeit. Zwischen

der Straik und der Baäüicu Constantini

gefundene Beste sieht Laneiani als solche

der horrea pipcrataria an. Von der hier

fresuchten Porticus Margaritaria oder dem
Jupiter Stator-Tempel fand sich nichts,

dagegeu von einem durch Antoninus Pins

restituierten Bacchnsheiligtum an der

Summa Velia (Martial IX 72) ein Arcliitrav-

stück mit figürlicher Darstellung (Mäna'lp)

und Inschrift. Den Titusbogen sieht Hiiiseu

als ursprünglich an seiner jetzigen Btalle

erbaut an, wihrend andere ab unprflng*

liehe Baustelle den Veliarüeken und eine

spfttere Transioxierung annehmen.

Ha2IS Laujsb.

ALISO-HALTERN

Seitdem die Westf!Ui?cbe Altertums-

kommissiou unter iteihiife des Kaiserl.

deutschen archftologischen Instituts mit

so viel Glftek bei Haltern den Bpaten an-

gesetzt, hat die Aliso- Forschung, welche

bis dahin ausschließlich auf das Feld der

Hypothesen angewiesen war, den ersten

festen Boden gewonnen. Die an vier tot-

scbiedenen Stellen aufgedeckten römischen

Werke: das Kastell auf dem Annaberge, das

große Lager am alten Weseler Wege, der

Anlege- und Stapelplatz am alten Lippe-

uftr und das Uftrhastell etwas mehr nadi

der Stadt zu beweisen, daß wir es mit

einem Waffen- und Magazinplatz ersten

Ranges zu tun haben, und e.s ist natürlieh,

daß man geneigt ist, an diese ersten und

einsagen bis jelst nadigewiesenen rBmischen

Anlagen an der Lippe auch den allein ans
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ttberlieferteu Namen eines Lippekasiells zu

knttpfeii: Aliso. Naohdem er suTor die

Aliso - Frage einer gründliehen ünter-

8ucbnn<T untenvorfen ') niift im bpsondem

nachgewiesen, daß die in Betracht kommen-
den Klassikersteilen nicht gegen, sondern

Ar die Lage der Feetung so weit unten

nn der Lii>pp '«preehen, hat Bchuchhardt

Mtnen Führer durch die römis<'he?i Aus-

grabungen bei Haltern schon geradezu

'Aliso' betitdt.*) Für mich firagt es sich

in erster Linie, wie mit dieser Annahme

^ Die Cassius LTV 33 vereinbar ist, die be-

kannte Stellf, wo es heißt, daß Drusns

auf seinem zweiten Feldzuge, 11 v. Chr.,

nach ünterwofung derXJsipeter eineBrfloke

Uber die Lippe geschlagen, das Land der

Sigambrer bis zu den Chenruskem durch-

zogen, auf dem Rückzüge aber eine Nieder-

lage erlitten und dann seinerseits den

Fanden seine Geringschfttscmg dadurch be-

wiesen habe, daß er da, wo Lipj^e und

Elison sich vereinigen (ixti t£, rj o u
Aovnlag tun 6 ^Ekl<S(ov cvfiixlYvvvuu), ein

Kastell errichtete u. s- w. Wegen des An-

klangs TOn 'EXkiav an Aliso gilt es stem-

Bch allgemein als ausgemacht, daß das von

Dnisus am Elisnn anpfltT/t»' Kastell das

von Vellejus, Tacitus (und Ptolemüus) ge-

nannte Aliso ist und dieses von dem Flusse

seinen Namen bekommen hat Dios Elison

war infolgedes.sHn bis aiif die neuesten Aus-

prabungPn der Hauptanhattspinikt /.ur Bp-

stirnrnuntr Alisos, und auf spin Konto sind

die zahlreichen Hypothesen zu setzen,

welehe das Bestreben, die berOhmte Festung

aufzufinden, gezeitigt hat. Man hat die

Nebenflü.sse der Lijipe der Reihe nach auf

ihre Namen und das Verhältnis derselben

zu dem Wort« Kliüon untersucht, und nicht

weniger als fünf von ihnen sind fllr den

kUsdsehen Fluß in Anspruch genomnien
v.or'lfn Auf die Stever bei Haltern war

man natürlich wegen des völlig angleichen

'i Haltern und die Altertumaforschung

an der Lippe. Münster i. W. 1901 (= Mit-

teihmgen derAltertome-Kommisdon fÖrWest-
fUen U) S. 199 ff.

*; Aliso. Führer durch die römischen

Au^igrabungen bei Haltern. Verfaßt von

Dr, C. Schnchhardt. Heransg. vom Altertnms-

verein sn Haltern. Haltern 190S.

Klanges bis dahin nicht verfallen, aber

jetst, wo sidi gerade dort die römische

W^elt aufgetan hat, mfissen wir uns mit
ihr tth^Tiden, wollen wir Aliso gefunden

sein lassen. Der nächstliegende Weg, den

man beschritt, war der, anzunehmen, daß

der Name Blison verschwunden nnd durch

Stever (in den ältesten nachweisbaren

Formen Stihatita bezw. Sffvama, S(ihinifi)

ersetzt sei. Man kann freilich Analoga

von soldiwi Namens&nderungeu zur Genüge
anfuhren, aber in dem vorliegenden Falle

hat die Sache doch ihre besondere Schwierig-

keit. Darauf hat ganz vor kurzem Franz

Gramer in einem Aufsatze 'Aliso — sein

Name und seine Lage*^) aufinerksam ge-

maehi Gramer erUIrt, dafi der Name
Stibama nicht in nachrömischer Zeit ent-

standen sein könnte, da er nicht deutsch

wäre, sondern eines Stammes mit dem See

Etup-ttVTj im Potttus (Strab. Xn 560), dem
Flusse Exiß-oixriq in Hyrkanien (Diod.

75), dem (Vte Stubera (Liv. XXXI 10)
oder Ztvßioou < Pulyb. XXVIII 8) ui Ma. f.-

donien u. s. w. Auch das FluBnamensuthx

-am (Amus Amapa u. a.) wire, wenn je-

mals gennani.«;< li
,
jedenfalls in narhrömi-

scher Zeit nicht mehr der deutschen FluB-

naiiiengebung geläufi*,' gewesen Ausdieseui

Dilemma sucht Gramer folgenden Ausweg:
Etwas fiber 1 km Sstl. von Haltern nimmt
die von Osten kommende Stever ein vor-

wiegend nordsüdlich fließendos Flüßchen

mit dem echt deutschen Namen 'Mühlen-

bach' auf, und sie folgt dann im wesent-

lichen dem Laufe dieses Flusses. Der
Mühlenbach ist nach Gramer der alte

Elison. Da ergibt sich nun zunächst die

Schwierigkeit, daü der Mühlenbach kein

Nebenfluß der Lippe, sondern ein solcher

der 8tever ist, ab«r Cramer hilft sidi mit
der Erkläning, daB die Stibarna früher ein

Nebenfluß des Elison-Mühlenbach gewesen

sein könne. Daß letzterer der kleinere

von den beiden Flüssen, mag nicht da-

gegen sprechen, zumal der TTntwsehied

in der Wassermenge kein so großer ist

(5 : 4); bedenklicher ist schon — was

Gramer selb.st empfunden hat — , daß in

der Nfthe der Einmündungsstelle von der

1) Westdeutsche Zeiischrill XXI Heft 8,

Trier 1908, S. 864 ff.
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, Stf'ver in rlie damals noch etwas nf^rd-

lir ht r flioÜt tule Tappe schon im IX. Jahrh.

eiu Hof Nameus Stivarna muVn d. h. eben

SteTermflndung (jetit SieTermllr) genumt
wird. Aber Gnmeat meint: Ma, selbst

wrnr dii« Stcvpr auch von Anfang nn

ihren Namen bis ?.ur Mündung behauptet

haben sollte, so wäre es doch begreiflieb,

wenn die rSmiache Feste nach dem alten

Namen des Mühlenbachs und nicht nach

dem der Stevfr boiiannf wUre. Denn nicht

die Stever ist es, die irgendwie zur natür-

lichen Befestigung der Lage beiträgt, viel-

mehr ist dies der Vflhkii- bezw. iia Heu-

baob (Nebenfluß des MfUilflnbachs): die

un^virtlicboTi Höhen und das Sumpfpolfinde

dieser FluBläufe leihen den Anlagen am
Lippeufer ihren ScSmIs. Die Steyer dar

gegm wendet sich — fluBaufwftrts ge-

rechnet — sofort von den Kastellanlagen

ab nach Osten.* Dem mag sobon so sein,

aber wie steht es mit Dios Ausdruck 'da,

wo Lappe und Elison sich vereinigen', wenn
der Elison gar nicht direkt in die Lippe,

sondern erst in die Stever geflossen ist?

Man muß dann doch wieder ein. allfrdiTig«

kleines und leicht zu erklärendes, Versehen

des Bchrifbstellers annehmen. Trotz der

angeführten Bedenken halte ich Cramers

Ausnibninprn für scharfsinTii;,' und gründ-

lich, vmd wer eine Naniensiindeninfr de'^

Elison annimmt, für den muß m. E. der

Mflhlenbach mindestens in starke Eonkar-

rena treten mit der Stever.

Ich habe kürzlich auf andemii Wege
eine Aufklärung über den Elise>u /u geben

versucht*) und trage, /.umai ich nunmehr

nach mancherlei mündlichen und schrift-

lichen Diskussionen nicht unwesentliche

Ergänzungen bieten kann, meine Ver-

mutung noch einmal kurz vor:

Der Gedanke, daß sich vielleicht doch

eine Brücke «wischen Elison und 8tibama
finden liefie, hat mich, da sprachlich alle

VcrFiiebp von vornherein anssiclit.slos er-

scheinen mußten, auf das Gebiet der Paläo-

graphie geführt. Neben der eigentlichen

Budischiiilt, der Unciale, hatte sieh im

') Börner, Ein neuer Versuch zur Lösung
der Aliso-Frage. In der Zeitschrift ffir vaterl.

Geschichte imd Altcriiimakunde Westfalens

LX 101 ff. Mfinster IMS.

Oriecbisehen als Schrift des gewöhnlichen

Lebens schon sehr früh eine Kursive aus-

gebildet, die aber nicht nur in Urkunden
«. dg^., sondern auch in BivatabschxÜten

TOn literarischen Werken*)— ich erinnere

an Aristoteles" Politcia — Anwondnng
fand. Dio Cassius kann für seinen Be-

richt, dessen Quelle uns nicht bekannt ist,

s^ wohl eine Avftelchnung in solchmr

KursiTSdirift benutzt haben, sei es eine

privatim, vielleicht auf «seine eigene Ver-

anlassung für die große Materialsammlung

(201—10 n. Chr.) zu seinem Werke, an-

gefertigte Abs<dirifk aus einem griechisiDhen

Historiker (der selbst audi sohon wieder

auf eine derartige QueUe zurückgcpf?»'i'^'en

sein konnte), sei et einen griecluächen

Reisebericht oder an es eine Einzelnotiz

irgend welcher Art B^m Vergleichen von
ZxißttQv^) (zunächst ohne Endung) und
Ekiomv in dieser Schrift ergab «sich mir

die überraschende Tatsache, daß die beiden

dem Laute nach so ungleichen Worte ge-

schrieben eine nidit verkennbare Ähnlich»

keit zeigen. E und £ unterscheiden sich

in der nnniialen Kuraivfonn nur dadurch,

daß der von dem Halbkreise (C) oben aus-

gehende Quenriaich, der bei dem S ledig-

lich dem Ligatnrzwecke dient, bei dem £
aber auch zugleich den^iu-sprttnglich an

die "NTitte des Halbkreises angesetzten Strich

vertritt, hier etwas nach unten hin ge-

bogen zu sein pflegt. — x und X sahen

sich, w^-nn man den rechtseitigen Strich

des l bei Verbindung mit einem folgenden

t gleich nach oben an die Spitze des i

führte"), völlig gleich. — Das sich an-

sehlieBende t ist beiden Namen gemein-

sam. — ß und 0 begegnen uns in raannig^

faltiger Gestalt; namentlich das etwas

*) Vgl. Dziatsko, üntersuchungen über
ausgewählte Kapitel des antiken Buchwesena,
Leipzig 1900, S. 163 Anm 1.

*) Für IkißiQv habe ich a. a. O. S. 106

ein Faksimile mit ErlAntenmg gegeben.
Vj,'1. /.. R. nardthausen, (irieiliische

Falilographie, Leip/iK 1879, Taf. 3 (Mtyuskel-

knrsive) r, 9 und i., 12, sowie das SebluBwort
vioxoii in der bei Thompson, Handbook of

(Jreek and T.attn palapographv. 2 ed London
1H94,S. 14U wiedergegebenen Öteüc aus Aristo-

teles* PoUteia.
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kompliiieiie ß (B) war infolge des StrelMiit

nMh TcMuifachung sehr dem Wedisat'

unterworfen. Die beiden Rundungen, be-

sonders die obere, wurden in der verschie-

densten Weise verstümmelt Es bildete

sidi nebtn der «Iten gwidesa «ine neue

ITonnalfonn, meret in der ptolemaisclien

Zeit ein n, dann in der römischen ein u.

Eine ganze Reihe von Zwischenformen be-

gleiten diese Zeichen. Im L Jahrh. n. Chr.

«ndidttt eine Geetalt— ein oben oSuubb 0
mit einer Sehkife an der rechten Seite ^)

— welche um dieselbe Zeit auch das c

aufweist Wpnn schon damals d:i< Ver-

lesen vorgekouimen ist, oder wenn sich die

beschriebenen Formen in die folgenden

Jahrhunderte hinein erhalten haben, ist

eine Verwechslung von ß und 6 nicht so

nuffr^llig. Obwohl sich auch unter den

sonstigen Schreibarten der beiden Buch-

staben einige finden, die eine gewisse Ähn-
lichkeit seigen, so erhehle ich mir do<^

nicht, dafl die Parallele mehr Schwiorig-

keiten bietet als die übrigen, da wir bfi

ihr nicht mit den Nonnaltormen aus-

kommen. Aber es konnte doch beim

Worte ürtßa^ durch Zufall ein weniger

geläufiger Sihriftaug des ß angewendet

und dadurch, im Zusammenhango mit den

übrigen Ruchstaben der Anlaß zur Ver-

wechsluug gegeben sein. — Eine Verbin-

dung TOD war, wenn die Bnndung des

9t, wie es sehr hlufig der Fall isf , oben

nicht geschlossen war, damit also der

Vokal eine dem lateinischen it sieh zu-

neigende (ieätalt zeigte^), und das
(f
mit

dem llbliehen Ueinen Kopfe, der oft nur

als sdiwarzer Punkt erscheint, nahe an den

runden Ausläufer des a gerückt war, leicht

für ein to zu lesen. — In dem letzten

Buchstaben (v) stimmen die Worte wieder

HhereoL

Hielt man es fOr nötig, der Bildung

Sxißttqiy noch eine Endung an/nhäugen,

so konnte man entweder das « über-

nehmen oder, wenn man wegen des männ-

lichen Gesehledifts des Flusses auch «inen

minnlichen Ausgang vonog, nach Äna-

') Vgl. die Tafel 'Greek cur«ive alpha-

bels' bei Thompnon (|J Form 1, « Form 3 u. 4).

*) VgL die Tafel bei Thoupiion (I. Cen-

tu7 Fonn 6 u. 10; IL Centmy Fonn t).

logie von AumtUtg oder auch og wBhkn.
Für alle drei Endungen gab ei in der

Kursive ganz landläufige Abkürzungen, die

leicht übersehen werden konnten: für das

-u einen übergeschriebenen horizontalen

Strich, für das -0S ein wuerem deutschen

«-Zeichen ähnliches HBkchen, ftlr das -og

ein ganz kleines o.

Bei der dargelegten Ähnlichkeit der

Worte in ihren Bchrittzügen ist meiner

Meinung nach die Annahme nicht au ge-

wagt, daB aus Ai^hi^(a): Ehsmv ver^

lesen sein könne, zumal bei nicht besonders

dentlifher Schrift, wie wir sie zum Schrecken

der i^altk>grapben auch in jener Zeit oft

genug &idein.

Ich bedenke wohl, daB der Kastell*

name Aliso an dem Flusse Elison trota

des verschiedenen Anlaul/'S —
- mit dem

ich es übrigens uiobt so leicht nehme, wie

es gewöhnlich zu geischehen pflegt

—

eine willkommene Stfttse hat, und ich bin,

da man sich so sehr daran gcwiihnt hat.

unsere Dio ravsiu«-St»'llo als Ht^b-g tür

das erste Vürkummen AUä08 anzuführen,

auf Widerspruch nach dieser Richtimg hin

gefoBt. Aber ich finde anderseits in dem
Anklänge von Elison an Aliso auch wieder

einen S' blfi'j':«-! zur Erkliinin:^' des von mir

angenommenen Verle.sen.s. Der Name Sti-

bama wird sonst nirgendwo in der da-

maligen Literatur genannt, wShrend der

Name Aliso dem Niederschreiber des Elison

wahrscheinlich bekannt war. Es liegt aber

in der Natur der Sache, daß man aus

') F Hfllsenbeck, DaK lömigche Kastell

Aliso an der Lippe, Paderborn 1873, S. 64 f.

hAlt eine Schwächung de« a so « in ritani»

8chur Zeit geradezu fflr unmöglieh. Er
schreibt gegen Giefers: . . wenn er erwUgen

läßt, daß in allen von den Römern über-

lieferten FluBnamen Deutschlands, nllmlieh

Alhis— Elbe, Ämisia ^ Knis, Adninti ^ Eder,

das a des Stammes dem e gewichen sei, so

erwftgt er nicht, daß das erst später ge»

Beheben ist, und beweist gerade, daß snr

Zeit der Körner in diese» Namen das n noch

nicht in e geschwächt, Hondern ausschließ-

lich niur das stKikere a in Gebrauch war.

El könnte also 'Rlltnuv nicht als gleich-
zeitig mit Aliso gebriinchlich, f?nndern nur

als verschrieben aus Altomv angesehen

werden*.
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dnem nnlMlaumten Worte, wenn ebi Inr-

tum vorkommt, am leiohteftten ein be-

kannttvs oder wenigstens pinem bekannten

ähnlu h sehendes verliest. Zudem hatte

der Elison ja 'zwei vollendete Doppel-

gänger") in den beidon 'EkuicAv^ TOn
denen der eine von PauaaiiiBB (TL 12, 2)

als Nebenfluß des Alpheus pennnnt wird,

der andere bei Stralion (Ylll 838) als ein

Flülicheu in Elis erscheint. Die Mög-

lichkeit eines Verleeena gerade in Elison

wird dadurth norli erhöht Daß es sich

bei meiner Konjektur ahpr überhaupt nur

um eine Möglichkeit handeln kann, ist

in ihrem Charakter begründet.

Wenn das beidiriebene Versehen vor^

gekommen ist^ der Elison bei Dio also fällt,

ist zunächst nur erwiesen , daß man bei

Haltern das Drusus-Kastell vom Jahre 11

V. Chr. gefunden hat Aber innere Gründe

spreohen dann weitoiiin dafür, dafi diese

von Dio nicht mit Xamen genannte Feste

mit den im La\ifü der Jahre sich anglie-

dernden Werkeu der Hauptstützpunkt für

die folgenden Operationen der B9mer im
nordwestliehen Germanien geblieben und
identisch ist mit dem *casieVutn Lupiae

flumiui ndpositum^ den Taeitus (II 7*, das

wiedei'uin kein anderes sein wird als das

gleich darauf bei Tacitos genannte AUso.
— Seinen Namen aber konnte AHso, auoh
wenn sein 8tamm al-is, wie Craraer nach-

weist, 'dahineilende Fhit* bezeiehnet, von

seiner Lage an einem Flusse ebensogut er-

halten haben wie die vielen Orte mit Be-

nennungen derselben Abstammung, die

Cramer ausfindig gemacht hat

Alotb Bömbk.

Dl£ BABYLONISCHE KuLTUB IN IHREN

Bezieiuxuen zuk i'xsRiriEN behandelt

Huuo WiNCKLEii in einem iuhaltreichen,

gedankenvollen Vortrage (Leipzig, J. C.

Hinrichs 1903). Er weist auf die tob
Bastian aufgestellte Behauptimg hin, daß

aus der inneren Natur des Menschen her-

aus sich von selbst die gleichen Cirund-

anschauungen entwickeln müssen, die aber

bei den Terschiedenen Völkern je aaeh
der mngebenden Welt Terachiedene Er-

^) Gramer a. a. 0. S. äöU.

scheurnngsformen awnehifaen. GewiB ist

vieles dieser Art allgemein menschlich.

Was sich aber nicht hieraus erklären iSßt,

das ist eine ('])ereinstininiung nieht nur

im Grundgedanken, honderu auch im Aus-

druck, in der Form, in der die Gedanken
erscheinen (S. 6). Wer Märchen mit ein-

ander vergleicht. l)eobaehtet oft die Eigen-

tümlichkeit, daß ein fast scheinbar üher-

Jiüssiger, von der Überlieferung nicht mehr
verstandenerZngdurehdie Form, tn wdeher
derselbe Stoff in einem ganz anderen Erd-

winkel auftritt, plötzlich seine Erklärung

findet. Dieselbe Erscheinung nun begegnet

nach Winckler nicht nur in den Märchen,

sondern in allen Überlieferungen der Volker
über ihre Vorzeit und in ihren An-
schauungen vom Weltall und seiner Ent-

stehung. Die gemeinsame Quelle für die

Anschauungen aller Menschheit, welche

die niedrigste Stufo verlassen hat, kann
nur dort gefunden werden, wo die Welten-

lehre, die gesarate Auffassung der Welt,

also die Weltanschauung, auch wirklich

die EiUtrung aller solcher EinzelheiteB

gibt, wo die Lehren von Gottheit nnd
Welt, welche jetzt in unzähligen Varianten

auftreten, in ihrer ursprünglichen Reinheit

begegnen. Das ist aber im alten Babj-
lonien der Fall, wie Winckler im wsiieiw
nachweist Er behandelt zunächst das
Alter unserer orientalischen Geschidkts-

quellen; die ältesten bekannten Denkmäler
zeigen nieht etwa den Anfang einer höheren

Kultur, sondern flUmm uns mitten in eine

hoc hstehende Und Seitdem sidceude KultuT
liinein. Dann weist er nach, wie ent-

scheidend der baliylonische Eintiuß auf
astronomischem und metrologischem Ge-
biet gewirkt hat Auch die Betrachtung
des babylonischen Weltbildes weist auf
viele Üliereinstimmungen bei späteren

Vfllkern hin. Die illlestc Form der Sint-

Üutsage bietet das Gilgamenchepos; an dem
Zusammenhang aller duurtigen Mythen su

zweifeln, vri*^ es heut vielfach geschieht,

ist ganz unberechtigt. Die weitgehenden

FolgerungenWincklers auf astronomischem,

mythologischem und folklori^tischem Ge-

biet wird nicht jeder billigen; um so ver-

dienstlicber ist die hohe Auffassung Winok-
lers von der epochemachenden Bedeutung

der neuen Denkmäler für die Geschichte
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der Menschheit Mit Recht betont er, Maß
dM EndiUeflinig des alten Orients eine

völlige Veränderung in nnserer Auffassnng

der Entwicklung der Menschln it l oflpntflt*

(8. 14). Wer die Bedeutung des Orients

für die klassischen Völker dadurch elimi-

mersn su kOnnen ^nbt, daB er ihn igno-

riert. der trelht die Pttliük des Straufies!

Im Gegenteil muß man es aussprechen,

daß der klassisi be Philologe sowie der Vpr-

treierjeder indogermanischen Sprach wisseu-

seliaft oder Gesehtehte, wenn er wirUieli

den Anspruch auf den Namen eines wissen-

schaftlichen Mannes erhebt, von den jetzt

allgemein zugUnglichen Litteraturdenk-

mälem der Babjlonier Kenntnis nehmen

muß. Es ist fidsche Wissemiebaftlidikeit,

die Heranziehung von Übersetzungen für

dilettantisch zn halten. Sind doch vor-

zügliche Werke auch auf diese Weise ent-

standen. Wer wird es wagen, dem all-

verehrten üsener die WiMenschafOicbkeit

sa beetreiten, weU er babylonisdie, indisdie

u. a. Quellen in Übersetzungen benutzte.

Steht doch atich in schwierigen Fällen die

Nachfrage hei den Fachgelehrten frei, und

es gibt ja jetst vorsflgliche Obersetsungen

TOD Jensen, 2iimmem, Jeremias u. a. Es
ist wirklich an der Zeit, daß wenigstens

die pTundsStzliche AMelinung des ganzen

Gebiet» durch die klassischen Philologen

aofhört Wenn diese sich gegen unbe-

reditigte EingrilTe in ihr Gebiet und gegen

luftige Phantasiegebilde sperren, so wird

jeder ihren Standpunkt teilen! Nichts i'st

gefährlicher als dilettantische Phantaste-

reien in der gelehrten Forschung. Nur
sn rfibnen ist, wer das anft strengste bei

sich wie bei andern auszutreibeu sucht.

Anders aher liegt die Sache doch hier.

Die Denkmäler .sind nun pinmal vorhanden,

und niemand kann sie anzweifeln. DaÜ
Griedmilaiid durch Babylon heeinflnßt ist,

steht ebenfalls fest. Die einfitchste Logik

führt nun unzweifelhaft dazu, diese Denk-

mSler wenigstens zu prtlfen, /.n forschen,

wie viel sie dem Philologen für seine Wissen-

schalt hergeben. Wer aber, wie es mancher

heute tut, das alles als nicht vorhanden

betrachtet, der schädigt sich .seihst; die

Wissenschaft wird über ihn hinweggehen!

Casl Fbies.

SSBYAES' KLEISTBIOGRAPHIE

Fkavs SiBYA», Hkinriob V. Kliut. (A. ü.

D. T.: DfOBTKB iM> DAasTBLUEB, asBAoa-

nKt;KBK.\ VON Dk. Kl d. Loth.^r, TX.) Leipzig,

Berlin und Wien, K. Ä. Seemann und Ge-
lellschaft fObr graphische Induitiie 1908.

160 8. gr. 8*

Der stolze, selbstherrliche Heinrich Toa
Kleist, der schon als Jüngling versicherte,

eine.s Königs, der seiner nicht bedürfte,

noch weit weniger zu bedürteu und sich

keck TermaB, einein Goethe den Lorbeer-

kranz von den olympischen Locken zu

reißen, mußte hei Lebzeiten einsam seinen

Weg gehen, den Weg, der zum frühen

Grabe führte; er war nicht dazu geschahen,

sieh unter andere zu beugen und sich der

Disziplin einer *Schule* zu fügen; er war
kein gläubiger Jünger der Klassiker und

kein unzweifelhafter Romantiker, er war
eben er selbst, und darum ging er unver-

standen durch seine Zeit, ein Vorbote des

aabredienden Jahrhunderts, ringmd in

seinem Innern nach der Harmonie zwischen

Heist und Oemflt, die uns heut als höchstes

Ziel unserer inneren Kämpfe vorschwebt.

SomuMe denn die 3. HUfte desXDL Jahrh.

ihren Kleist gleichsam erst entdedren, ihn

zu ihrem eigen machen. Erst vor 40 Jahren
erschien die erst*- des Dichters würdige

Biographie, von W 11 bran dts Meisterhand

entworfen, mit liebevollster Yertiefusg in

die fiMe des Helden, feinsinnig eingehend

auf die geheimnisvollen Pfade seiner Dich«

tung. Freilich, das Material, das dem ersten

Biographen vorlag, war k&rglich genug.

Die wissenschaftliche Einzelarbeit mußte

erst einsetzen, um der neuen GrOfie ihre

historischeStellungan/uweisoii : dann traten

Erich Schmidt mit seiner 'Charakteri-

stik' und Otto Brahm mit seiner Mono-

giaphie hervor, beide mit dem llüstzeug

des modernen Literaturhistorikers angetan.

Das war 1882 und 83. Und nun, wieder

2f) Jahre später, versucht es Rcrvacs. ^lio

Ergebnisse der inzwisc hen kräftig ins Kraut

geschossenen Kleistforschuug für weitere

Kreise in einem mI0ig starken Bande, der

sich durch reichhaltige tmd im ganzen

wohlgelungenc Illustrationen empfiehlt, kurz

und knapp /.usamnu-n/ufasseu; aber mehr

als das (und darum kommen wir an dieser

Stdle wat das Werk zu qireohen), S. hat
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ndi «fne eigene Heinmig Uber den Mennibeii
und Dicht^ und seine einielnen Werke ge-

bildet und weiß seine Gestalt mit herz-

erquickender Anschaulichkeit undLebendig-

keit hinzustellen. Daü sein Stil bisweilen

etjraa ins BundidkoM verftllt, wenn er

etwa Eleisfe Schwester Ulrike halb als

'famosen Kerl', halb als ^verrückte Schraube'

charakterisiert oder den Schhiß des *K?Sth-

cheus von Heilbronn' 'klatrig' nennt, will

da wenig verschlagen. Dagegen scheint ttdr

der Verfasser über die eigentlich psycbo-

logisch»ni Prolilonie manfbmal etwas eilig

hinwegzugehen. Freilich hat pr in Kleists

Dichter- und Künstlerseele tiefere Einblicke

getan als mancher vor ihm. In geradesu

meisterhufter Weise schildert er uns das

allinilhlirlie Aufwachen des Dichtertalents

in dem unruhig nach seinem Beruf suchenden

Jüngibg. Vor allem arbeitet er, selbst ein

tfichtiger Musikkenner nnd -kritiker, das

starke musikalische Element seines Helden
:in verschiedenen Stellen mit dem gehüh-

renden Naclidruek heraus, wenngleich er

uns etwa hei der Besprechung des 'Robert

Gniaeard' mit seiner musikalisehen Luter»

pretaüon der Chöre gelegentlich Übers Ziel

hinauszuschießen srhelnf: Ininierhin sind

seine Anrpgtmgen der lieachtuiig würdig

und für manche Massenscene des Dichters,

X. B. im 'Prinzen von Homburg', dfirfken

seine Winke noch lu verfolgen sein : wanim
kontrastierte er aber nicht schilrfer die

Bebandlungdes Chors bei Kleist undiSchUler,

was doch fQr einen so feinen Nachempfinder

wie ihn ein wahrerFestechmans sein muflte?

Die in der musikalischen Begabung her-

vortretende »utTihlsseite Heinrichs von

Kleist würde aber allein für seine Be-

urteilung nicht genügen, und mit Recht

weist S. immer wieder nicht bloB auf die

romantiedie, traumhafte Natur des Diehters,

sondern anfh auf die dem Tagesli-hfe zu-

gewandte, praktische, tüchtige 8eite seines

Weeens hin. Nur ist der euge Zusammen-
hang der iMiiden Bichtangen nicht immer,

wo wir es wünschten, scharf genug her-

vorgehoben. Kleist .stnht nicht umson?^

halb abseits von der romantischen Schule,

an der er gewöhnlich gexihlt wird; er ist

doch sdilieBlich der eunige Tnn dtesor

ganzenDichtergeneration,der für unsHentige

noch lebt, und das aus dem gleichen Grunde,

aus dem Goethe der einsige war, der von
dem ganzem Schwann der StaaBbnrger

Stttrmer und Drilnger zu einer wahrhaften,

einzigen Bedeutung fUr unser Oeijftesleben

gelangte: die kleineren Geister waren, wie

firfilMr die seichte Aufidtrarn alkön ihr

Verstandeslebenbesohftftigthatte,jetzt ganz

dem englischen Sensualismus verfallen,

einer bef(uemen, traumhaft hindämmernden

oder stürmisch sich ausbrauseuden Gefühls-

sdigkeit, die sie zum wirklichen Leben
nnd zum ernsten Schaffen gleich im-

tüchtig machte, l^n- Enge ihres Bewußt-

seins duldete nicht das Nebeneinander-

bestehen von Verstand und Gemüt; Goethe

wußte beides aussugleieben und «ioih eben-

so, >vie der junge Schiller auf der Karls-

schule, einen modus vivendi zu schaffen,

in dem keine seiner Seolenkrätte zu ver-

kümmern brauchte; dazu war freilich eine

feste, kernhafte, geistige und seelisdie Ge-

sundheit nötig — und ein ganz Uein
bischen (^lück im Le1>en , etwas Sonnen-

schein, der die köstliche Ftlanze zur ßlflte

brachte. Au gesunder Natur hat es auch

Kleist wahriich nicht gefehlt — aber das

Leben nahm ihn in eine SO unerbittlich

hart« Schule, daß ihm schlipölich nichts

übrig blieb, als ihr zu entlaufen. Kleist ist

buchstäblich aus der Welt gedrängt worden.

*A]le Kleists Dichter' sagte ein bntnden-

burgisches l^[nncfawort, um eine gewisse

phantastische Anlage der ganzen Familie

zu kennzeichnen; aber diese 'DicbterfamiJie'

hat ihrem Vaterlande eine unabsehbare

Beihe tttchtiger Offiziere gestellt, unter

denen der *Frühlingssftnger', Ewald von

Klf>i'-"f, nif'ht der schlechteste war. TTnd

von der kräftigen Soldatennatur dieser

Familie war auf Heinrich gerade so viel

flhergegangen wie auf SohiUer, der auoh
Zeit seines Lebens etwas Soldatisch-Ent-

schlo8.^nes in seinem Wesen behielt. Auf
diese kemhaft-tüchtige, mutige, zilhe, cnt-

sdhlosseoe Natur Klrists ist vieUoieht bis-

her modi niefat genug Gewidit gel^
worden; man ist zu sehr an das schwilr-

raorische Antlitz mit den Sclbstmörder-

augen gewöhnt, das auf Goethe den Ein-

druek der unheUbaraii KranUieit machte.

Wäre aber Kleist Ton jeher so krank ge-

wesen, er h&tte sich nicht zu Werken

zusammenraffen können, die bei allem ro-
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gesimden Denkweise zeugen, wie vor allem

der 'Prin?; von Homburg*. Kleist war der

militäiiscben Zucht nach sieben Dieustjahren

entlaufen; aber sie hftt fortwährend auf

ihn eingewirkt; wenn sie «ncli Beinm Gnmd-
satz 'alles an allei setsen' nicht in ihn

hiiiüingelegt hnf. fiiisgereift niirl verstärkt

ist diesei' Zug beiuer Natur sicliprlich in-

mitten der greifen Traditiuneu d&r Fride-

rioittniwlien Armee, und die 8ell»tsuclit^

die er dort gelernt hatte, war ein S^(en

fiir spine späteren Jahre, die so wenig

segensreich fnr ihn waren. Gewiü jagt

ihn eine dämonische Unruhe bald hierhin,

bald dortbin und l&8t seinen Oeiel oft

nnoh etwas anderem greifen; aber auch

in dici^'T N'TvositSt ist eine gewis.se in-

tensive K!arf nicht zu verkenneu: er i)ackt

Tielerlei au, aber er bewährt allemal einen

festen Ghiff. Er gibt die OiBsieralanibahn

anf und wendet sich den Wissenschaften

zu: aber das ist kein blofies Getändel,

sondern ein Ringen uhnegleichen , das ihn

svhlieiiiici] zu Boden wirft. Und gerade

sein Znssnunenbrnelt durch die Einwirkung

von Kants kritischer Philosophie zeigt,

wie ernst er die Sache nahm. Er steht

unmittelbar vor der Verzweiflung: *Mpin

einsrigfl«! mein höchstes Ziel ist gesunken,

und ieh habenun keines mehr.* iSn Selbst-

mord in diesem AugeoUick wlre Peigheit

gewesen. Tatsächlich macht Kleist etwa
die Wandlung durch, die Goethe in »-finem

Faust angedeutet hat; das Bcbeitern de^

intellektuellen Strebens fUhrt den Helden

ins Leben surttek: ^Handeln ist besser als

Wissen'f das klingt nun in Zukunft in

allen möglichen Tonarten durch; und auch

hiermit hat es Kleist heilig pmst ge-

nommen; unter wechselnden Gestalten taucht

immer wieder sein Bedflxfius naeh Arbeit,

nach Betttigimg suner Kxlfte auf; gans
gleich, ob er nun entsehlossen ist^, Bauer

zu werden, oder daran denkt, bei einem

Tischler sich zu verdingen, an dem Ge-

danken der Arbmt hKlt er ftei M das

krankhaft? Wlhrend er, dank seiner phan-

fa.sti.scben Anlage, stet.s mit dem Gr-dauken

an den Selbstmord spielt, harrt er ander-

seits, auch unter den drückendsten Be-

dingiuigen,wied«rimLebenaus;ja er dMikt

sogar danitti firansHsiBebe Kriegsdienste su
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nehmen, als anefa sein dichterisches Streben

mit dem (klingend^ 'Robert Guiscard' ge*

scheitert zu sein scheint. Es folgt eine

mehr praktische Epoche; kaumein anderer,

sicherlich kein echter Romantiker hätte

^ch von dem Generala^utanten des KOnigSi

Herrn von Köckerits, in SO hochfahrender

Weise eine Strafpredigt über sein 'Verscho-

machon* halten lassen, als er-, er brachte

auch dies Opfer, um zunächst nur seine

Enstrai SU riiohem, im Vertrauen auf die

l&^lfte, die in ihm wohnten. Er ist eine

selbstberrlichp Natur, aber er weiß sich im

rechten Augenblick zu beugen, er rennt nicht

mit dem Kopfe gegen die Wand. Seine Um-
wandlung in poUtiseher ffimrieht ist be>

kamit: von völliger Gleichgiltigkeit durch

den wilden Haß hindurch, mit dem er sein

Volk zum Guerillakriege gegen Napoleon

aufrief, bis zur freudigen Anerkennimg der

Oberhoheit des Staates im *Prinsen von
Homburg*. Das bedeutet eine Zügelung

des gefühlsmäßigen Elements durch seine

Vernunft, deren Stilrke wir seiher nicht

bloß indirekt in seiner Lebensfiüiruog und

seiner wissensehallJiehen Tätigkeit, sondern

direkt in dem Hange snr Dialektik bewun-
dern können, wie ihn vor allem sein 'Zer-

brochener Krug' so glänzend bewilbrt. Es

wohnten zwei Beelen in seiner Brust, und

er bemühte sich kräftig, diejenige zurHerr*

Schaft m bringeni deren dttUches Vorrecht

er erkannt hatte. Es wsrssan furchtbares

Srhir kstiK 'lin immer wieder mit un-

endlichen Üpiorn erkämpfte Harmonie keine

dauernde bleiben konnte.

» Damit habe idi schon angedeutet« wie
ich über das oft besprochene, von Erich

Schmidt viel klarer als von Servaes hin«

gestellteThema der *Geftthlsverwirrung*
in Kleists Dichtung detike. Seine Personen

rufen wohl gern aus: ^Verwine mir mein

OelBhl nicht' oder: *Du sollst mir diesmi

Ensen nicht verwirren' u s. w. Dazu be-

merkt S. auf S. 91 folgendes: 'Das feste

Vertrauen aut sein Gefühl ist fUr Kleist

das absolut Hfldiste. Nur die stärkste Ge-

fühlssicherheit befähigt nach seiner Meinung

den Menschen z\im Handeln. Einzig wenn
er, völlig mit .sich im reinen, naiv sich

selber überlassen ist, vermag er zu wirken

und zu schaffan. Ja, nur so ttgentUeh ver-

mag er sn leben. Das ist fOr Kleist Glau«
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beasniB» und den teilen aUe Beine GeeeltBpfe.

Sie iiUe süid von Natur mit «boMr groÄen

Gefllhlssicherheit ausgestattet, durchaus klar

urd unzweidPutijT in ihrem Wollen und Be-

gehren, naiv und fest in ihrem Glauben,

hell im Denken. Dann ^rird aber Timtiifieii

1^ ein Zentörungskflim dw Zweifel in

irgend einer Gestalt in sie hineingetragen,

und sofort bäumen sich diese Menschen, aus

dem Innersten ihres Wesens heraus, ge-

waltig empor* u. s w. Sollte also dies ge-

waltige Emporbüumen einer Penthesilea

wirklich das iinV»edingt Wahre und Gesunde

sein, nnd nicht vielmehr die Selhstüber-

windung eines Prinzen von Homburg? Ich

meine, die Bache liegt ein wenig andeia.

KleistsFiguren folgen demnnflbo'windliehen

Drange ihres (lefühls, einem dnnioniselieii

Trieb ihrer Seele, den mc nicht überwinden

können, weil sie eben ganz auf ihr Gefühl

gestellt sind; daran gdhen sie zu Chrande,

darin liegt die Tragik der Kleistschen Trauer-

spiele. Sie verkörpern denn aurh die eine

Seite der Natur des Dicbttrs, aber eben

nur die eine. Auch bei ihm war der un-

gemeaeene GefBhlsdrang in der Brust vor«

banden — er >vußte ihn zu bezUhmen; das

gelang frt ili (dl nur, indoni er diesetn Prange

gleichsam im freien Spitdc seiner Phantasie

Luft machte, indem er ihu sich diohteriäeh

austoben lieft. So sndite er sieb von dem
Dämonisohen in seiner Seele auf gleiobe

Weisp 7M befreifn wie Goethe von den

finsteren Geisturn, die seine Jugend be-

drohten; nur (iaü ihm eine dauernde Be-

freiung nicht gelang. Natürlich gebt diesen

Helden und Heldinnen an einer bestimmten

Stelle eine Ahnung davon auf, daß sie in

ihr Vorderben rennte; aber gleich Egmout
wollen sie lieher untergehen als einen

fremden Tropfen in ihrem Blute dulden,

und in diesem Sinne rufen sie jedem zu,

der ihnen Einhalt gebieten will: 'Verwirrt

mir mein Gefühl nicht.' 80 gehen sie mit

einer gewissen AhsichtUchkeit , mit einem

halben BewuMsein in ihren Untergang.

Ähnlich lüßt Grillparzer seine Helden an
einfm bestimmten Punlite '»•infr Drnmen
sich entscheiden, ob sie zur Htiubteu oder

Linken gehen wollen; aber schon ist die

Leidettsdhaft so stark in ihnen, daB es

eigentlich keine Wahl mehr gibt, daß sie

die Schwierigkeiten und die Folgen ihrer

Handlungsweise mehr ahnen aU sehen und
verblendet der ^tastrophe zueilen. Die
gewaltsam unterdrückte Stimme der Ver-

nunftschweigt nicht dauernd; aber sie dringt

erst durch, nachdem der Gef&hisdrang den

Heidoi SU Handlnngeii hingerissen, deren

Folgen sich nicht mehr gutmachen lassen;

Da schwindelt es ihnen denn gleichsam vor

ihnen selber i vurgl. Karl Moor an der

Leiche Aroalias und Penthesilea au der

Leiche Achills), nnd sie empfinden den un-

geheuren Widerspruch z^^-ischen den For-
derungen ihrer Natur und dem >virklichen

Ergebms ihrer Taten. Das ist echte, große

Tragik, wo der Held gleichsam selbst über

sieb Gericht hilt. Dabin Ahrt nur ein

Dichter seine Gestalten, der selber ein

starkes Cefiibl der Verantwortung, ein Be-

wußtsein von der sittlichen Ordnung der

Welt im Busen trägt; dies moralische B&ck-

grat aber ist es, das Kleist eben hoch Aber

seine romantischen Mitbrüder erhebt und,

da es sich nicht in philisterhaften, beleh-

renden l*hia<!en I.nft macht, sondern im
harten Kampf mit dem allzu Menschlichen

im Menschen erscheint, auch uns modernen,

gleichfalls ringenden Menschen besonders

vcrnehiiilieli wird. Es wäre gut gewesen,

in einer für weitere Kreise bestimmten

Biographie gerade auf diesen autobio-

graphisdien Punkt bei jedem einzelnen

Drama nachdrücklich hinzuweisen.

Sehr fpin ist alles, was S. über Kleists

Selbstmord sagt, und seine Darsttd Inng liiüt

uns tief in die Seele des Dichters lüueiii-

blicken. Hit welcher eisigen Bube scheint

der vom Leben Gehetzte mit seiner geist-

vollen, etwas überspannten Freundin Hen-

riette Vogel in den Tod zu gehen 1 Mit

Hecht weist S. dauf hin, daß es eben doch

nicht ohne ein immer wiederholtes Ringen

und Kämpfen abgegangen ist. Überhaupt
ist ja Kleist. eine jener keuschen Naturen,

die gewaltige GefühlseiTegungeu ihres

Innern durch erzwungene äußere Kllte
zu rerbergen snehen. Auch darin SuAert

sieh seine Selbstzucht! Wir finden das

Gleiche oftmals in seinen Dramen. Man
beachte die eisige Huhe, mit der in den

Schroffensteinem einer dar beiden Streiten-

den einen vermeistlichen Feind im Hofe

Ton seinen Knechten hinmorden läßt. Da
sind Geftthl und Verstand gieichermaflen
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am Werke, al>*'r der Verstand ist zum
Knecht des Getiiiiis geworden, der mit eifer-

aflditi^ Augen darttlmr wtoht, dafi dem
lefattoren böb Recht irard«, und sich selbst

zusammennimmt, um ja nicht nach irgoud

einer anderen Seit«, etwa nach der der unter-

suchenden und abwägenden Gerechtigkeit

«hsniQliwiifaiL Solche unhcimliehe BnhBi

solche gewaltsam verhaltene Kraft bewun-

dern wir am Hroßeu Kurfürsten im 'Prinzen

von Homburg'; solche Ruhe hat der Dichter

in seinen letzten Tagen gezeigt

Was die einxebicii IMchtnngen Klosls

betrifft, so hat S. jede einselne selbständig

durchdacht und mit Vfthner und fnichtharer

Phantasie nach bisher unbekannten Up-

Ziehungen zwischen den dichterischen Ge-

stalten nnd ihrem Schöpfer gefoawht, wo-
bei freilich gelegentlich seine Kombinations-

gabe mit ihm durchgeht; gewiß ist die Um-
kleideszenf m den *Schrofl'eu.steinerti

'

ein üelbätäudigetiGewächü, doch ist aub dieser

Wursel sicherlidi nicht das ganze l^rama

entsprossen. Das wäre ein höchst anorgani-

sches Wachstum. Wie sollte der Dichter

darauf kommen, die ^hwierigkeiten , die

sich den Liebeudeu in den Weg stellen und

sie tat Terideidimg nOtigen, gerade in den

Hafi der Eltern zu legen? Hätte da nicht»

besonders för eiripn jiüL'pn'lliphfn Dichter,

der Gedanke au erneu Nebenbuhler viel

näher gelegen? Vielmehr hat wohl ein

Drama Aber das Problem Ton Bomeo und
Julie schon lingst bei dem Dichter be-

standen, vor oder neben der isolierten Vm-
kleideszene, die dann später in den anderen

Plan mit hineinvervvoben wurde, wo sie

noch heut nenüich lose eingeflttgt erschdni
Wie Kleist auf das Thema von dem Haß
zwischen den Eltern der Liebenden kam,

wissen wir nicht. Sollten aber nicht ge-

wisse Beriehungen Kleists ta den Ange-

hSrigen seiner Braut Wilhelmine v. Zenge

nachwirken? Übrigens hat S. die Behaup-

tungen Wolffs über die unberufenen Ein-

griffie des jungen Wielaud in dieses Drama
mit keinem Worte erwihnt. — Hidit scharf

genug scheinen uns die verschiedenen Fäden

der Robert Guiscard-Handlung geschie-

den zu sein; das Problem war wohl dies:

der gewaltige Kriegsheld ist seinem Ende
nahe, wo erdie Konsequenzen seines Lebens

sehen mnft. *8sin AUss hat ev an den

Wurf gesetzt', an die Eroberung Konstan-

tinopels ; diese ist ihm aber nur möglich

mit Hilfe seiner Oetzenen^ seiner Angehö-
rigen, seines Heeres. Das Tragische liegt

nun aber darin, daß dieser mttchtige, vor
keinemBedenken zurückschreckende Heiden-
gelst, der die Heeresmassen hierher gebracht

hat, sich selber den Untergang bereitet

Wie alle Tyrannen hat auch Bobert,

nur seinem Gefühle folgend, die richtige,

verstandesmäßige Bchätzung für die Men-
schen verloren. Seine Nonmumen sind ihm
nnr gefolgt, um Ehre nnd Beute zu ge-

winnen, nicht um der Sache willen; ihm
schwebt ein ideales Ziel vor Augen, er

<ienkt nn nichts, was dahinten ist^ sie da-

gegen nähren Heimweh in ihrer Brust Hat
er ihnen doch sdbst WohnsitM gegeben,

ihnen ihr Land teuer gemacht! Auf ein

solches Heer ist kein Verlaß in der Stunde

der höchsten Gefahr. Was sie noch an

den Zug kettet, ist die persönliche Liebe,

das Vertranen su dem Feldhemi. Sobald
sie sich überzeugen, daß er unheilbar krank
ist, werden sie von ihm abfallen. Noch
schlimmer steht es mit dem Feinde im
eigenen Hause, mit Roberts Nefi'en AbäUard.

Um hat der fifleksichtslose schwer gekrankt,

indem er ihn um sein Erbteü brachte. Nur
die Furcht vor dem Gewaltigen hält ihn

noch mit knapper 2«ot in seinen Schranken;

um den schwächeren Nachfolger wird er

ich nicht viel kfimmem. So blieb denn
ftlr dies große Kriegsheer nur ein festes

Band besteben: Knhert selbst; auf seine

Gesundheit ist alles gästellt; und auch diese

hat er, wie es scheint, durch seine eigene

üttTonichtigkeit, durch seinen TeiblendetMi
Glauben an eine Ftopheieiung, die ihm den

Tod erst in Jerusalem weissagte, leicht-

sinnig auts Spiel gesetzt; so bricht das Un-
glflek denn herein von innen und aufien,

und alles durch ihn selbw mit herheigdnhit.

So sollte er wohl, angesichts des heift-

hegehrten Ziels nicht bloß diesen gegen-

wärtigen Feldzug, sondern das ganze Werk
seines Lebens in Nichts verlanfon sehen

und zu spät zur Einsicht in die schUeflliche

Ohnmacht des sich allwia^btig dflnkenden

Wülens gelangen.

Was Tenthesilea' anlangt, so hat

S. das Voitaadensem semellen Wahnaimis
dodi wohl gar m stark in Ahrede gestellt
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soviel nuf'h feinsinnige Interpretation

xur besüeruu i^iuscliätzung der lieblichen

Elemente in derBrusfc der Änuksonenkönigin

beibflgt. Aber um die letzt« furchtbare

Szene an der Leiche des AcbiU kommen
wir doch nicht herum.

Zu billigen ist dagegen alles, was S.

tther den £lütt6 des *K&tholien8 TOn
Heilbronn' TOibnngt Hior stünmenwir

seiner Hypothese von Herzen zu, daß der

heutige SchluÜ, wonach KUthchen zurTochter

des Kaisers gemacht wird, ebenBO wie die

Vennenadilichung der urqKttnglich dimo-

niftdien Kunigande ftnfSinwirkungen Tiecks

zurückzuführen sei und nach der ur?5prüng-

lichen Intention des Dichters der (iraf

Wetter in seinem KitiielieB mit freudiger

Übeiq»TÜgiiDg der StandeeechninkMi eben

das liebe BatBhecmm&del von Heilbronn

in seine Arme geschlossen habe. Das weiß

der Verfasser nicht bloß psychologisch,

sondern aiuA pbilologisdi in hohem Hafie

wahrscheinlidi an maehon.

Endlich wollen wir nicht unterlassen,

zu bekennpn, daß die Analysen des 'Zer-

brochenen Krugs' und des 'Prinzen

TOn Homburg' ganz Tortrefflich sind,

wie denn auch S. nicht in den gewöhn-

lichen Tadel des 'opernhaften' Schlusses

des Hohonzolleruflramas mit einstimmt,

sondern seine künstlerische Berechtigung

entlodigerweiBe wflrdigt Einige Aus-

führungen über das Fortleben Kleists auf

der Bühne \ind über die Kleistforschung

schließen das Werk ab, das wu- als vor-

nehme Leistung und al» eine schützeuä-

werte BereidiemngderKleistlitenfttcir dank-

bar begrOßen. Bobirt Pbmch.

MUNGK£BS FORSCHUNGEN
FoMcmma-w xvb kki;sekn LmuxinMiKscHicBTK.

HkRACSG. von- FitA.VZ MuKCKKR. Hcft XllI

—XX. Berlin, A. Duncker 1900—1902.

Seit der letzten Anzeige dieser 'For-

schungen' (Neue Jahrb. 1900V 653 ff.) ist

die Sammlung rüstig fortgeeetst worden

und hat eine Reihe wi< htiger Abhandlungen

gebracht. An Weitp ]!lüt das vom Redaktor

aufgestellte Programm kaum etwas zu

wünschen übrig. Und so ist denn auch

bei den vorliegendenHeften an Abwechslung

kein Mangel Eine Ueine Gruppe für lieh

bilden nur die drei sageugeächichtlicheu

Untersuchungen. Die Sage von Robert
dem Teufel in neueren deutschen
Dichtungen und in Mojerbeers Oper
(H. XIV) verfolgt Hermann Tardel in

ihrer Entwicklung vom Märchenhaften und

Legendarischen zum Historischen, indem

er alle neueren diohtenadien Beaibeitungen

auf den Einfluß des romantischen Geistes

des neunzehnten Jahrhunderts zurückfühlt.

Ein Werk von wirklich künstlerischer Be-

deutung findet sich nicht darunter. Selbst

die erfolgreiche Opemumdichtiing TOn
Scribe-Meyerl>eer. ripben welcher nur BaU'
pachs theatralischem Kobertdrama wegen

seiner effektvollen Zuspitzung näher mter-

essiert, darf nidit Anspruch daraufmachen.
Auf die meist pwsSnli«^ Tradition üi der
Weitergabe des Stoffes wird vom Verf.

richtig hingewiesen, die Inhaltsangabe und
Charakteristik der besprochenen Werke ist

anachaulich, wenn auch bisweilen etwas
lu breit.

Über Die Behandlungen der Sage
von Eginhard ^ und Emma bringt

Heinrich Maj i^R. XVI) eine fleißige

und übersichtliche Untersuchung, worin er

die bekannte, g^n Ende des XII. Jahrh.

in der Chronik von Lorsch überlieferte

Sage in ihrer literarischen Entwicklung

hvi zur Neuzeit hegleitet. Es ist eine

lange Reihe von proeaiscben, epischen und
dramatischen Behandlungen, die er zu durch»

mnsteni hat. T'nd doch weist seine Dar-

stellung nicht unerhebliche Lücken auf.

Uber ein wichtiges Zwischenglied, nüiulich

Danid SehiebeleTs Trarestie, auf die in-

zwischen auch von anderer Seite hinge-

wiesen wurde, wird eins der nScLsten

Hefte von Sauers Eupiionon ein paar Be-

merkungen von mir bringen. Aber wenn
auch diu» Sage hrofcs ihrer Beliebtheit

keine hervorragende dichterische Gestaltung
gewonnen hat, so hat die dritte Arlieit,

iu welcher Stefan Hock t^H. X\ II) Die
Vampirsagen und ihre Verwertung
in der deutschen Literatur charak-
terisiMt) allein swei meisterhafte Bearbei-
tungen aufzuweisen: Gopth'^s 'Braut von
Korinth' und Iwan Turgenjews grandiose

Novelle *Visionen'. Vortrefflich zeigt der
V«£ dabei, wie Goethe in die griediische

Enihlung des Fhlegon von Fhilinnion und
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Mai bates erst das 'V&mpinsche* binein-

trftgt, indem er dadurch das mjthische

ffiemaot enetit, das jener antiken Er-
z&hluiig zu Grunde lag, und 80 den ge-

waltigen QpfjoTisatz zwischen freier Mensrh-

lidikeii uuU einengendem Dogma ergreifend

tarn Anedniek biingt (S. 66 ff.). Die Ab-
handlung veiTftt eine angewOhnlieh um-
fassende Belesenheit und fördert unsere

Kenntnis in verschiedenster Hinsicht durch

reichen Aufschluß Uber das Wesen dieser

*Nachsdirer' und flure kultur* und Uterar-

geediichtliche Bedeutung. Audi hierwieder

hat sich besonders die Romnntik ttlterer

und jüngster Zeit des Stolfes gern be-

mächtigt. Daneben wirkte vor allem Poli-

doria NoreUe, die unter anderem aueh fOr

die Wohlbrfick-Marschnersche Oper die

Gnuidlage bot, literarisch fruchtbar nach.

Die Sage seihst scheint südslaviischem Boden

entsprusäen zu sein, wie ja auch das Wort
^ampir^ eerbischen Ursprungs ist Über
die Geschichte seines Bedeutungswandels

bel'^brt «?in interp^^srinfpr Ausblick.

Ferner gibt Friedrich Hotthelf

(H. Xin) eine Zusammenstellung und

Qoelleabeetimmung dar&berf wie: Das
dentsehe Altertum in den Anschau-
ungen des sechzehnten und sieb-

zehnten Jahrhundorts sich wieder-

q>iegelt Sein Weg iühn ihn von Huttens

Dialog^Annimus' bis sn Lohmateins gleich*

betiteltem Boman, indem er die gelehrte

wie dio schöne Literatur gleichmäßig he-

rtlcksichtigt. Mit Glück geht er den Nach-

wirkungen des Aventin, des Fälschers An-

niiiB Tön Yiterbe, des Aliiiamer und des

Ghiverius vor aUem nach, der zuerst bessere

Quellen ftir die germanisrhf Mytholorrie

erschließt. Die patriotische ieudeiu und

die christliche Anschauung ^ die die Yer-

finser in dn> fiegel leitet, wird, tkber-

icngend nachgewiseeB. Dafi Ton histo-

rischem Kostüm sich nur geringe AnsUtze

finden, darf nicht wunder nehmen, wenn

man bedenkt, daß noch bis in die lütte

des ZVin.Jalob.hindn recht phantaiieTolle
Vorstellungen der deuteelienüneit poetisoh

dargestellt werden.

H. XY bietet unter dem Titel: Ba-
m««tti Neffe Studien undUnteanncbnngen
inr EisAUinuig in Goethes Übersetzung

des IMderotsehen Dialogs von Rudolf

Schlösser und damit zugleich eine Ein-

leitung XU dem von ihm herausgegebenen

XLV. Bd. der weunarisohen Ausgabe. Diese

vorzügliche Monographie bringt alles, was
zum Verständnis der Übersetzung nHtig

ist. Aber noch mehr als die.s. Sie gibt

fiberhaupi die gründlichste Wai-digung des

Originale upd der Übortragung nach his-

torischer und ästhetischer Hinsicht. Be-

sonders interessant aber ist es, dali gerade

bei der lauen, ja feindseligen Aufnahme,
die Goethes Arbeit bei den Zeitgenossen

&nd, doch Bobott Seliiller, der lllwrdiee

auch die Anregung dazu gab, die Bedeu-

tung derSatire richtig einschätzte fS.2 1 7 f.)

:

'£s ist ein Gespräch, welches der \^tingierte)

Nelfo des Bfusikna Bameau mit Diderot
ftlhrt; dieser Neffe ist das Ideal eines

Schmarotzers, aber einesHoroen unter dieser

Klasse, und indem er sich schildert, macht
er zugleich die äatire der Sozietät und
der Welt, in der er lebt und gedeiki'

Die letrtere BeschrStkkong ist aber nötig.

Dagegen zeigt Schlf^sser ftber/.eugend, daß
die Figur nicht durch Typenbildiuig. son-

dern uacu einem lebenden Modell ge-

sehaffen wurde.

Weiter liefert Eugen Kilian (H.

XVIII) unter dem Titel: Der eintriHgp
Theater- Wallensteiu einen lehrreichen

Beitrag zur Bülmengeschichte von Schillers

Wallenatein. Lehrraieh dedialb, weil das

Ergebnis aller dieser BemühungMi, das

elf- bez. zehnaktige Wallensteiiidrama auf

ein einteiliges, einen Theateral)end füllen-

des Stück zu reduzieren, ein durchuuii ne-

gatiTes ist Die Bereoiitigung su der>

artigen Experimenten allerdings ist schon

(U-^halb nicht zu bestreiten, weil sich der

Dichter selbst aus praktischen Gründen

mit einem solohen Gedanken trug. Relativ

am brauchbarsten noch erscheinen die Be-
arbeitungen der beiden bedeutendsten Dra-
maturgen, Schreyvogels und Immermanns.

Die besonnene und sorgfältige Untersuchung

des im Grunde reeht unfruchtbaren Stoffes

aber Terdient Anerkennung.

Als eine Vorstudie zu einer Arlieii

über Hebbels gesamte Lyrik bezeichnet

Bernhard Patzak seine Uatersuchimg

Ober Friedrieh Hebbels Epigramme
(H. XIX). Von der Beobachtung aos-

geheodi daB eine groAe AnsaU nnprflng^
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Udi in Ftosft fizurter Ein^e spiter

metrische Fotin ^iftlten hat, ist er «a
eine systematische Durchforschung der

Tagebücher und Briefe gegangen, die sich

auch reichlich gelohnt hat. Denn die Aus-

beute ui GedamkeniMmllelen wird selbst

dum nooh Überraschen, wenn man etwa

einen anderen Dichter zum Vergleich

heranzieht, tvir den Ähnliches gilt. Ich

denke z. B. au Leuau, bei dem sich eine

nieht unbetriUditlidieAiusalüpoetischerVer-

gleiche eng mit brieflichen Wendungoi
berührt. Der Verf. begnügt sich aber

nicht mit d^r Datieniug der epigraniinn

tischen Dichtungen, sondern geht auch

den Wftndlnngen, die nicht seltm die Mo-
tive im Laufe der Jahre durchzumachen

hatten, ehe sie die abschließende Gestal-

tung fanden, mit Verständnis nach. Der

zweite Teil, der der Gruppierung und

Chsiaktexistik derHebbelsdism Epigramme
gewidmet ist, zeigt zugleich, wie gerade

die Eigenart Ton Hebbels Künstlernatur

für diese prägnante, geistreich zuspitzende

Dichtungsart besonders geschaffen y>%F.

Gegen diese «miete, straff konsentrierte

Studie steht die umfängliche Analyse,

durch welche A. K. T. Tielo fll. XX)
Die Dichtung des Grafen Moritz
on Straohwits vachOpEuaA behandeln

will, in mandmr Besiehung aurllek. Zwar
hat es sich der Verf. redlich Mühe und
Arbeit kosten lassen, seinem Thema gerecht

zu werden. Wenn der iCiudruck seines

Buches aber trotzdem kein dtirdiweg be-

friedigender ist, so liegt das daran, weil

er in dem Streben nach absoluter Voll-

ständigkeit viel zu viel Spreu neben dem
Weizen mit angehäuft hat. Den literar-

historischen Zusammenhang dagegen be-

tont der Verf. mit Heclit stärker als

Patzak. Doch geht er aucli hier in stoff-

gesehi( htlichen Exkursen, inäoteru er selbst

negative Behauptungen durch eine Fülle

von Parallelen belegt, nicht selten su weit

Üherirnnpt verfügt der Veil ftber eine

ausgebreitete Bdesenheit, die namentlich

manche quellengeschichtliche Beziehung

glücklich aufhellt. Somit dart das Buch

trotz der Breite der Darstellung als eine

auftdilttfireiche Würdigung der ritterlichen,

sympathischen Dichterpersönlichkeit will-

kommen geheißen weiden, zumal der Verf.

besonders da.s Archiv des 'Tunnels über

der Spree' gründlich für seinen Zweck
ausgenutzt hat. Orro LaomiDOBr.

Ein gt^chmackvolles , mit Liehe und
Snchkfuntuis geschriebenes lJuch, wohl-

gecigutit, dun Blick für die Eigenart der

deutsohen Sprache zu schSrüen, und zu eüi-

dringendem Verständnis ihrer Schönheiten,

zumal der poetischen Ausdrucksweise an-

zuleiten, ist Oskar Weises ^Ästhetik der
deutschen Sprache* (Leipzig, Teubner

1903. VIII,809S.). I>er Yed, in dem
etwas vom Ödste Rudolf Hildebraads lebti

weiß immer nnfs neue zu fesseln, mag er die

Lautwirkuugeu odur die Nuaucierung des

Ausdrucks, den Empfindungsgehalt oder

die BÜdeikraft unserer Spradm an an-

schaulichen Beispielen erläutern oder, wie

im Anhangskapitel des allgemeinen Teils,

dem Frauenstil im besonderen und dem
Yolkswitz seine Au&nerksamkeit schenken.

Aus dem swdten Hanptteil seien nament-
lich die inhaltsreichen Skizzen über Goethe
und Schillers Sprache hervorgehoben, sowie

die anziehenden Beobachtungen über das

dichterisehe Verlhhren beim Fetten tmd
Übersetzen. Auch auf die interessanten

Proben chinesischen Bilderstils (S. 233 f.)

sei ausdrücklich noch verwiesen. Im ein-

zelnen ließe sich natürlich mancherlei

nachtragen. Es sei nur fllr die Diminut&T-

bildungen an Zinzendorf, fOr die Über-

setzungen an Lessings t*l)crtragung von

Voltaires kleinereu historisclieu öchriften

erinnert ^Ausg. vouE. Schmidt, Berlin 1892).

0. L.

Digitized by Google



JAHttGANG im £EST£ ÄBTEILUNU. DRITTES H£fT

DIE HKLLE]!41äLbIKUNü DES SEMITIäCHEN MONOTH£ISMÜS

Von AdoxiV DnuflHAMM

firwiitoite mai mit Anmerkuiigen venehene Wiedergabe eines Vorfcraga in Amt VlU. Sektion

(W«ehMl«iricangen «wiichon Orioii und Oeddent) des JEL Internationalen Orientalisten-

kcrngvenes in BaxabuKg^ 8. 8ept«nber l^Ot.
• *

Alexander der Grofie hatte die antike Welt umgestaltet. Wichtiger noch

ah die ZerstSrung der aUen und die Entstehung der neuen politischen Gebilde

erscheint dem Bribracher der menseUidien Kultur die grofie Tatsache, die ja

wohl anch als eine der deutliefaaten. Nachwirkungen der Siege des Makedoniers

beaeichnet werden darf: die Entstehung einer griechischen Weltsprache. Herror-

gegangen aus einer Mischung der alten Mundarten, besonders d«r ionischen und

attischen, ausgestattet mit dem Erbgut der unverbildeten Sprache des lebendigen

Yerkehra, Ton dei- Welt des Südens und Ostens durdi manches Stück be-

reichert, aber auch aus eigener jugendlicher Kraft Neues ent&ltend, wuchs

das Weltg^echiflch^) in der Diadochenaeit seiner welthistorischen Bestimmung

entgegen.

Die Welt hatte auf diese Sprache gewartet, denn sie wartete auf die Welt-

religion. Ohne die Weltsprache würde die Weltreligion eine historische Un-

möglichkeit gewesen sein. Durch die Welts|ir;iclii' wurden der Weltreligion die

Wege geebnet von ihrer semitischen Heimat in die nichtsemitische Welt des

MittHlnieerbeckens. Die eine Sprache diente dem einen Gott. Für die künftige

\V i it itiissiun des (^hrist^itnms ist die vorehristlicJu' durch die hellenistische

W eltsprache ermöglichte HeÜeuisierung des semitischen Monotheismus die un-

entbehrliche ^'orarbeit.

\\ aü heiÜt Heiienisierung des semitischen Mouoiiu'ismus?

Wir verstehen unter Hellenisierimg des semitischen Monotheismus tlie nach

der Einwanderung des jüdischen öottesglaubens in die westliche Weit erlolgende

lurmale und materiale Anpassung dieses GiauLiuns an diese Welt. Wir denken

*) Diese Anffassiing dar JCmvif iit nlbev begründet in d«n Axtikd 'Hellenistisches

Griechisch (mit V»C80nderer BerücIcBiohtigung der griecbischcu Bibel)', Realenzyklopadie fflr

prote^tantisrhe Theologie und Kirchp, 3. Aufl. VU (>27— 639. Vgl. besonders P. Krctschmcr,

Die Eatfitebang der Koine, Sitzungsberichte der Kais. Akademie der WiesenschafteB in

Wi«^ pfaflo»,^hiatoriwbe KUMse Bd. CXUn, Wien 1900; A. Thumb, Die griechische Sprache

im Zeitalter des Hellemsmns. Beibrftge snr Geechidtte und Benrteilmig der KOINti, Strafi-

hnrp 1901: E. SchwT7i r. Die W^tspradiffi des 'Altertum» üi ihxer gesehiehtlieben Ent-

wicklung, Bt'rlin IOÜ'2, S. 9—18*
hm» Jabrbacber. liWS. I 11
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162 A. DeiÄniaiiii! Die HeUeninerung des aemitiRdittB Momotbeiemiu

dabei nicht vurwiegeud uii den Hclloiiisierungsprozeß, der sich in den mit

griechiBcher Philosophie in direkter Fühlung atahenden Uteraiischen Kreisen

des alexandrinischen Judentunis vollzog Dieser Prozeß ist zwar ein Kupitel

aus unserem Thema, aber nicht ditö wichtigste, obwohl er seither fast au8-

Hchiiebbch beachtet worden ist.^) Bedeutsamer erscheint dem Forscher, der die

Geschichte der Religion mehr mit Interesse für die lebendige Frömmigkeit als

für die Doktrinen betrachtet, ein anderer iieilenisieningsprozeti: jener Prozeß,

der sich innerhalb der Septuagintabibel vollzogen hat, und der sich durch die

Septuagintabibel immer mehr vollziehen mußte. Dieser ilellenisierungsprozeß,

obwohl nicht unbeeinflußt TOn dem Geiste jenear litevariachen, gelehrten Sdiicht^

ist seiner ganzen Art nadi wesentUdi Tolkstümlicher' Natur; denn die Sq^taa>

gintabibel ist gewesen, was die Werke eines Philo om Alexandrien nie sein

konnten y
YoUcsbnehy allsabbathlich gelesen von Hunderten und gehört von

Tausenden. Wie sie herroigegangen ist aus den Bedflrfiaisaen nicht etwa der

gelehrte Kreise, sondern der jüdischen €kmeinde, so hat sie audi ihre Wir-

kung nicht bloA bei denen gehabt, die sie als Ez€^;eten und Kanonisten stu<

diertw, sondern weaenflieh auch in den unliterarischan Kreisen der mitUerm

und unteren Schicht. Und diese stille Wirkung des Volbbuches auf das Volk

ist die religionsgeechichtlich recht eigentlich bedeutsame; denn der Einfluß

etwa dee WXmv «Xuxat^^fav auf die Folgezeit ist, so bedeutend er auch ge^

weeen sein mag, doch weeentlich eine Wirkung auf die Reflexion und die

wissenschaftliche Methode gewesen — auf die mehr oder weniger naive. Frömmig-

keit eine Wirkung höchstens aus dritter oder vierter Hand. Von der Uelleni-

sierung des semitischen Monotheismus, wie sie ihr wichtigstes Denkmal und

zugleicli ihren stärksten Faktor in fler griechischen Volksbibel gehabt hat,

werden wir also zu handeln habeu; die Kenntnis jener anderen, mehr gelehrten

Hellenisierung darf vornnsgesetzt werden.

Wie hat sich die Hellenisierung, die wir im Auge liaben, vdU/.ogenV Die

Autwort scheint ohne Schwierigkeiten zu sein; dennoch sind wir von einer

wirklich histonsclien Auffassung der Tatbestände weit entfernt. Was die Auf-

hellung unseres Probh ins zur Zeit um meisten hindert, ist eine auf dem Stjuid

punkte der neueren griechischen Sprachwissenschaft nicht mehi- zu haltende Aui

faasung des sogenannten 'biblischen* Griechisch. Weil die Uellenisierimg des

aemitisch«A Monotheismus nur möglich war durdi das Vorhandensein einer

griechischen Weltsprache, deshalb ist die Beantwortung unserer rdi^ons-

geschichtlichen Frage von der sprachgesdodchtlM^en Beurteilung hauptsächlich

der Septuagintabibel abhangig zu machen. Versuchen wuF eino Antwort zu

skizzieren, die im Einklang steht mit der gegenwärtigen g^cizistisohen Forschung.

Begonnen hat die Hellenisi<»nng — und zwar znnftdist ab eine inn«^

Aus iiltercr Zeit Ist namentlicb Tin nennen A. F Diihn»' (jcachichtliche Dari^telliing

der jüdisch-alexandhiiiicheu lieiigiouspbiloüopbie, 2 Abtheilungcu, Halle 1834. Jetzt tindet

man aUes am suverläutsiggteu bei E. Sohürer, Gesclüchte des jüdischem Yolkm im Zeitalier

Joni Chriiti in* Leipsig 1898; M M und M. Tgl. auch W. Bounet^ Die Beligion dee Juden-

tnmi im nentestameiitUdien Zeitalter, Berlin 1908, 8. 405—A81.
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A. DeiSnaiin: Die HeU«iiuieniiig des teinitisolieii MonotheiBmas 163

jOdisehe, Diit der Entstellung einer jüdischen Diaspora in der nord- und süd-

westlichen Welt, hauptsächlich in den sit h hellenisierenden Städten Ajtyptens

und Syriens, wie auf dem älterhelienischen Boden Kleinasiens, des Arclupels

und Südeuropas. Dasselbe Schicksal, welches die politische Bedeutung des

israelitiseh-jadischen Volkes ycrnichtete, führte den Glauben dieses Volkes einer

neuen und großen Zukunft entgegen. Mit rauher Hand aua der Heimat ge-

lerrt und in daa Land der Heiden Tersehlagen, hoben die Ahnherren der jfidi-

schen Diaspora die Augen auf und erblickten die an Wvndeni reiche Welt der

hellenistischen Mittelmeerkultor. Diesen Ersten, die das Unheil und die Ge-

walt an fremde Efiston geworfen hatte, folgte auf den läurawanen- und Kauf-

frhrteistrafien dar Zug derer, die Tom Gewinn gelockt wurden. Da und dort

entstehen *Versammlungen,'*), und bald sind die Ankönmoilioge keine Fremden

mehr in der Welt der ^Völker*, weil sie dem Zauber dieser Welt nicht wider-

stehen konnten. Wann und wo die Anfange der jüdischen Diaspora nach

Alezander anzusetzen sind, das liegt freilich im Dunkel.*) Im Dummerlicht

der Geschichte stehen eigentlich bloß die Anfänge der ägyptischen Diaspora*),

aber diese werden typisch sein für die Anfänge des Weltjudentums in anderen

Gebieten. Dafi schon in der frühen und mittleren Ptolenmerzeit das griechische

Judentum Ägyptens nicht bloß eine für uns historisch erfaßbare (xroße, sondern

aurh eine kraftvoll sich auswirkende Macht gewesen ist, kann ninem ernsthaften

Zweifel nicht uutorli('<4on. Mehr als nWr- Rinzelnotizen der Schriftsteller und

als die Zencrniss<> tlcr Papyri und Inschriften (die zwar in ihrer Gesamtheit ein

ansehnliches ^Material repräsentieren) bedentet hier ein einziges Dokument: die

Septuagintabibel. Sie ist das Werk des ägyptischen Judentums, Als solches

lehrt sie uns ein Dojipeltes: daß ihre tFrheber zwar nicht aufgehört hatten

Juden zu sein, d;i.ij >ie aber bereits mitten in dem großen Prozeß einer inner-

synagogalen Hellen isierung standen. Das Buch der Siebenzig ist das großartige

Dokument zugleich der Pietät seiner Schöpfer gegen die heilige Schrift und

ihrer Anpassung an die Well FOr uns ist es damit die Tomehmste histo-

riadie Quelle fDr die Brmittelung dessen, was wir Hellttiisiening des semiti-

sehen HonotiieinnuB nannten.

Sie hatten nidit aufgehört Juden zu sein, die Sdiöpfer dieeea Werkes. In

die neue Welt hatten die V8ter daa alte Buch mitgebracht; *das Gesets und

die Propheten und die anderen Tftterlichen Bücher**) waren dae Palladium, daa

den Zerstreuten die Kraft des innerem Zusammenhaltes yerlieh. Andere VQlker

und Volksfragmente sind in den Zeitaltem der Säkularisation und Nivelliening'

spurlos verschwunden, dieses Volk und seine Fragmente rettete der Bnchatabey

der Bnekat^M^ weil er der TrUgei- des Logos war.

Dennoch pochte die Welt auch aii dieses Sanctiseimum. Die Kinder derer,

die das Buch mitgebracht hatten, Terstanden ja von dem Inhalte der Sabbath-

') lia» Wort «waytoYi} (wie später iKdriai«) ftbenetst man, wo es die reljgi<}ie 0e-

meittde bedeotet, am besten durch Venamui^ttng.

*) Die Bicberen Daten gibt Schllzer m* § 81. Sehflrer III* 19 ff

^ Sap. Sir. Prolog.

!!
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164 A. Deiteuum: Die Hdleniiienug liw mnitMehen tfooot}i«niiui

Lektion wohl noch das meiste, aher die Enkel wohl npr noch daä weiiifrste.

Die Öpraclie dieser einen Stunde in der Synagoge war eine andere als die der

sechs Tage draußen in der Welt, auf den Gassen und Märkten und an den

Häfen, in den Karawansereien und Kasernen und — in den Häusern. Die

Diasportyuden sprachen je länger je melu' die Sprache ihres Zeitalters, jenes

Weltgrieduseh der Dtadoehen- (und Kaiaer-) Zei^ da und doit wohl mit seinen

lolaüeii NtUucen, aber im allgemeinen die Sprache ihrer koinisierten Un^bong.
Sie sprachen jeden&Ue nicht *Jadengriechiflch*. 'Jadengriechiseh^ diese« Irr-

licht hat die Spmhforaehnng aUxnlange genarrt^ und die dogmatische Willkür

hat sieh dabei ine F&oatehen lachen kdnnen. Ifan hat aioh das *Jiides-

griechisöh* rorgestellt wie das Judendentoch, Jadenspanisch, Judenpendeefa oder

irgend ein anderes Qhetfcokaaderwelach, also wie eine jener Zwitterbildungen, die

in der künstlichen Isolierong sich entwickeln mögen'); aber den spracfahistori-

sehen Beweis tfir' die Existenz eines Judengriechisch der Diadocheu- (nnd

Kaiser-) Zeit, eines Judengriechisch im Sinne einer Bprachwissenschaftlicb er-

faftbaien GrdBe ist man schuldig geblieben. Natürlich wird ja der eine oder

andere weißhaarige Urahne^ der noch im heili^^en Lande geboren war nnd die

Sprache der Heiden erst in der Fremde gelernt hatte, das Griechische gerade-

brecht und lächelnd von seinen Enkeln, die mit der griechisch schwatzenden

Jugend der Weltstadt aufgewachsen waren, die altklugen Verbesserungen seiner

•Sprachfehler entgegengenommen haben. Aber wer wird Zeit und Phantasie

für den Versuch besitzen, die Grammatik und das Lexikou dieses ßadebrechens

der Großvater zu schreiben V Denkmäler eine» .Judengriechisch als einer wirk

lieh gesprochenen Sprache existieren nicht; die Septuagintabibel, die man dallir

hält, ist es nicht. Bis der Beweis des Gegenteils erliracht ist, köiinea wir uur

sagen: das Weltjudentum, wie es die Luft der hellenisierten Welt atmete, wie

es auf den Märkten dieser Welt Handel trieb und auf den Straßen dieser Welt

wanderte, hat auch die ^pi:ache dieser Welt gesprochen*) — die Weltsprache

.der letaten Jahrhunderte vor Christas, natürlich nicht die Sprache eines Pkto

oder Herodot, sondern die junge Sprache der jungen hellenistisdien Henschheit^

diese junge Spradie mit ihrem altm Erhsehatse ans allen Mundarten, mit

ihrer unentbehrlichen . SdindemOnse aus der unliterarisdien und deshalb filf

uns Bum Teil yerschoUenen odor doch unbeachteten Sprache der untoreo und

mitUerm Schicht, mit ihren ümpiignngon und ihren neuen Pr&gungen, mit

einem Worte das Orieefaiscliy für das wir jetst besonders in den Pfcolemierpapjri

ein von Jahr an Jahr wachsendes urkundliches Material besitmi. Wenn wir

z. B. den soeben erschienenen Band I der Tebtnnis-Pi^jri mit seinen ftber

200 zum Teil sehr um&ngreichen unliterarischen Texten aus der PfblemSer-

>) Vgl. Jacob Qcnraon, Oie jfidiub-deatacbe Sprache, DiMertation (Heidelberg), £61b

IW2, S. 10 f.

*) Vgl. den oben i^itiertea Artikel 'Ileileuititittchen irriecbi»cb' nebet der durt ge-

ttttiint«! literatnr und Thtunb, Die griechiadie Spiache S. 174 ff., auch den StiaBbiuger Vor-

trag von Thumb, Die spradigeichlchtliche SteUung de» biUiMhea Grieohlteli, Theol. Boad»

schau V (im) 8. 86—99.
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A. DetBrnsmi: Die Hatlmifliemiig im aenntiicli«!! Honotheiamui 165

zeit in die Uand nehmeu, so haben wir hier ein gut Tnl des sprachhistorischen

HintorgrundeB, auf dem sich die Anpassung des östliclH'n Glaubens an die

westliche Welt vollzogen hat. Und die Tatsache, daß niitteii in dem reichen

Detail dieser Texte auf einer arsinoitischen Urkunde des zu Ende siebenden

II. Jahrh.^) die jüdische Synagoge des Ortes (^jtQoCtvxt^ lovdai'iüi j Lft nanut

ist, mag dem, der es nicht glauben will, zeigen, daß die JudeugemeinJeu der

Duflpon wirklich in der Welt lebten. Wie dam Grundstück dieser Synagoge

in Arsinoi begrenxt ist') im Norden von stadtisehem fTerrain und d«m Besitz

eines königliclieii Beamten Sarapiun^ im Osten Tom Argputis-Eanal^, im SQden

om Eigentnni der Hermioney Tochter des Apollonides, und im Westen wieder

on stadttsehem Boden, so stand das Wel^adentom mitten in der Kultur, denn
eharakteristischstes Kennseiehen die Weltsprache isi Daß die WeUjuden selb^

einselne der ümpiSgungen und Neuprägungen des WortschatBes vorgenommen

haben,, ist «ohne weiteres susngeb^: was der Heide U^ditftw nannte, das

haben sie TerSehtlich eldaJi69wov genannt^) Aber diese teehnischen Eigen-

tOmlidikeiten des Wortschatzes sind nicht allzu zahlreich, und in Tiden f%]len,

in denen man seither ein Wort oder eine Wortbedeutung auf grund der

mangelhaften Statistik der veralteteten gri^hischen Wörterbflcher unbesehen

als judengriechisch reklamiert hat, ergeben die neuentdeckten gleichzeitigen

nichtjQdischen Texte, dafi das angebliche Judengriechisch nichts anderes ist

als volkstümliche griechische Weltsprache, und daB jene Einzelheiten nur durch

den sprachstatistischen Zufall bis dahin bloß in judischen Texten überliefert

waren. Aus diesem Grunde würde ich anch raten, ei<i;enart{r^e, sonst bis jetzt

nicht belegbare Wrjrt<-r und Wortbedeutungen griechisclier Judentexte immer

dann als gememgnechische anzusprechen, wenn nicht »in hinrficli'Midcr posi-

tiver Grund für die Annahme des jüdischen Ursprungs vorhanden ist. I>ieser

Rat gilt z. B. den Lexikographen von da^a, einem der interessantesten liierher-

gehörenden Wörter. In den Büchern steht, do^« bedeute im Bibelgriechischen

oder im Judengriechischen JAchtglam, was es im profanen Griechisch nicht be-

deuten könne. Nun haben wir ja gewiß für doia in der realistischen Bedeu-

tung Lkhtglatig bis jetzt meines Wissens keinen sicheren'^) Beleg außerhalb

») The Tebtonis Papyri Nr. 86.

^ Siehe die Skisie The Tebtonis Fspjri 8. a»i. Dm QrosditQck der Sjnagoge wird

in der üfkunde Uff« yfl genamit; wahncheiiilich hatten die Juden ein Stflc^ der it^it jri)

gepachtet (so die Herausgeber S. S8&).

^ Diese Synagoge lag also am Wasaerj das iet intereasant für die von Schflrer II'

444 f. besprochene Streitfrage.

<) Vgl. 'Hellenialxache* Qrieobiseh* B. SSS f.

^ Sollte nicht die Veonntang geitattet leint da0 in dem Frauen- und 8<^hiffniamen

Jnla 'F Rechtel, Die attischen Frauennamen nach ihrem System dargestellt, Göttingen

1902, S »ich die alte Bedeutung erhalten hat und daß d^r Name dann 7.n den Frauen-

namen aus Bezeichnimgen des Lichtes (Bechtel S. 112 f.) zu steilen ist? Noch wahrschein-

licher ddrfle der Fnwenname *Aitdtti durch die vdketSmliche Bedeutung Lmt^ F^tttde^ die

neh ebenfallB in bibliadien Texten findet und dnidi antike Lexika bestttigt wird, earikUrt

ein. Bechtel gibt 8. if1 nngefUtr dieietbe Veimutung (auBer Miner ftlteren, Hermes 2X307,
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der bibÜBchen Texte, aber die Vemrotungy daß die ÜberseUbr des Alten Teeta-

ments, die des bebräleche kabod durch dd|a wiedeigaben, diesem Worte eine

realistiBche Bedeutung aufgezwangt haben, die es sonst nicht hatte, ist un-

natfirlicher, als die andere, daß sie ein&di die alte realistisehe, in dsr Volka-

spracbe ihrer Umgebung noch fortlebende Grundbedentong^) auijgegriffen haben;

vielleicht ist die Etymologie im stände, diese Vermutung zu beseitigen. Ander-

seits muß mau sich hüten, Wörtern jüdischer Texte Bedeutungen zu imputieren,

die sie nicht haben: Septuagintaforscheru ist häufig der Fehler unterlauftn,

daß sie die Bedeutung des griechischen Wortes mechanisch aus der Bedeutung

der hebräischen Vorlage erschlossen haben. Aber die Siebenzig haben (wie

wohl alle Dolmetscher) in vielen Fällen das semitische Wort nicht übersetzt,

sondern orsctzt: also sind Wortgleichuugen zwischen Vorlage und Übertragung

nicht ininuT als licgrifisgleichungen 7M w iir(]i<iP!i -
i ; die Bedeutung des grie-

chischen Wortes ist zuerst dem griechisclieii Sjuachgolirauehe tseines Zeitalters

zu entnehmen, und erst dann kann gefragt werden, ob die Übertragung Über-

setzung oder Ersetzung ist.

Für die in der Fremde gebnicneu Juden, deren Spielpiatzsprache das Grie-

chische gewesen war, und die als AVechsler, Handwerker, Händler, Soldaten und

Beamte immer mehr in die gri-iechische Sprache und die griechische Welt

hineinwuchsen, ist die Septuagintabibel geschaffen worden. Sie ist historiscli

erst möglich gewesen, als es griechisch-jüdische Gemeinden gab.
^ Daß sie in

Ägypten für griechische Juden allmählich entstanden ist, wird jetzt wohl all-

gemein zugegeben. Rasch hat sie sich verbreitet; zu den seither bekannten

Testimonien für die Existenz und Verbreitung der Septuaginta sind jelat die

Rachegebete Ton Rheneia hinzugetreten, die uns um die Wende des IL und

L Jahrh. y. Chr. Formeln der ägyptisdien Septuaginta im Gebraudie der Juden

on Ddos zeig^^ Daß die griechische Bibel auch außerhalb des Judentums

in den Kreisen, derm Stimmungen TOn den anlaken literarischen Texten zu-

meist ignoriert werden, eine Wirkung sei ee direkter oder indirekter Natur .

ausgeübt hat, das hat uns die BleitaM von Hadrumetum^) gelehrt, und das .

können uns die verwandten magischen Papyri mit noch größerer DeutUcfakeit

lehren.

Es ist schon angedeutet worden, daß diese griechische BibelQbersetasung

selbst das große Dokument des Prozesses der inneren Helienisierung des

Diasponyudentums ist Wir werden nachher aui' die einzelnen Symptome

1990, 8. 480) SU erwogen uad verweisi auf Herakleide« bei UfiUer, Geogr. Gr min. I- 98

ipvtlis inuxtu xal iintiuiiaHS- Mit der Bedeutung Lust^ Freude wt bei Andt^ tu reohntti

Matth. 18, 22 = Marc 4, 19 (vgl. die Paxallele Luc. 8, U) und «. Pötr. 18; weitere«

Material gibt W Otto, Herl, philol. WorhfUfchr. XX (1900) S. 268 f.

Analogien für dieaen Vorgang tehlen nicht. Uermaun Ostliolf verwies mich aul da^t

Wort rein, deasen alteii Znflanunenliaiig mit %Qlpm «ine im heutigen HandadiidiRfaeimer Dia-

lekt noch gebriluchlichc Bedeutung ergeben hat.

») Vgl nioine Schrift Hibolstudieu, Marburg 1895, S. 67 f.

») Di. iiaclicfTphetp von liheneia, Philologua LXI N. Jj\ XV (.1902) S. 262—866.

üibelHtudien b. 21—54.
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diew» Phwesaes den Waxk. ricihien. Zuvor lei abw noeh auf dnea ümstand

anfinerksam gemacht. Die weitere Geschichte dieser Bibel verstärkt den Be-

weis für die These, daß es aide HeUeniaierang dea semitischen Monotheismus

gegeben hat, auch abgesehen von den mphr gelehrten und theologischen

Bestrebung«! y dit- etwa durch den Namen Philo charakterisiert werden. Das

Corpus der griechisclien Biheläbersetsang ist nämlich Termehrt worden durch

Büchlein, die nicht Übersetzungen, sondern originalgriechische Schöpfungen

sind, die also dem Trieb zur religiösen Seliriftatellerei bei dem griechiBcheii

Judentum entstammen. Ich denke namentlich an Schriften wie dfi.s Bucli der

Weisheit, die Jeremia-Epistel und das vierte Makkahüerbuch. Zwar das erste

mid das letzte dieser Büchlein verraten deutlich den Einfluß der griechischen

Philosopliie, Hl)er ihrem ganzen Tenor nach gehörou sie doch viel eher zur

^'oiksllteratur als zur^ streng philosophischen Seliriftstellerei. Ihre Existenz

liefert den Beweis, daß eine Vermählung des jüciischen mit dem griGchischen

Geiste auf dem Gebiete nicht bloß der Guosis, souderu auch der Frömmigkeit;

stattgefunden hatte. •
'

So ist die Septuagintabibei anch durdi die ihr spater hinzugewachsenen

Teile das Dolramait der Hellenisierung, Aber sie wirkte auch als Faktor der

Hdltoiiaierung. Sie war geeignet, sowohl den Froseß der innerjüdischen Hdle-

nisienmg sdbst wieder an hesddeimigen, als aucL dem semitischen Mono-

theismiis bei den Heiden Eingang zu Tersehafien. Wenn man will, so ist dies

die Wahrheit der Aristeaalegende: die in die Weltbibliotliek eingegliederte

Septnagintabibel ist der mit der westlichen Kultur sieh verbindende semitische

Monoiheismns. Die leiden, die gewohnt waren, den Juden als Fremdling an-

snsehen, &nden in seinem Besitse ein Budi in hddnisdier Sprache^ ein griechi-

mikes Buch.

Ist das wahr? Ist die Septuagintabibei wirklicli ein griechisches Buch?

Oder ist sie ein semitisclies Buch in griechischem Einband? Ist der griechische

Text bloß Maske, so daß der Beschauer die wahren Züge des Fremdlings nicht

erkennt? Ein Forscher von den höchsten Verdiensten hat noch vor kurzem

erklart, daß die Sprache des griechischen Alten Testaments für Griechen un-

verständlich gewesen sei, und er hat damit nicht eine Privatmeiiiung vorgetragen,

sondern die zur Zeit eigentlich herrschende Theorie wiedergegeben. Emil

Schürer ^)
sagt von der Septuagintabibei: 'Es wird hier geradezu eine neue

Sprache geschaffen, die von so starken Hebraismen wimmelt, daß ein Grieche

sie überhaupt nicht verstehen konnte.'

Die Stellungnahme zu dieser These ist von entscheidender Bedeutung für

die Beantwurtuiig unseres Problems. Hat die These recht, so kitaii von einer

vorchristlichen volkstümlichen Hellenisieruug des semitischen Monotheismus

nicht emsthaft gesprochen werden, und die Septuagintabibei, die ja eine grie-

• ') Geschieht^ des judischen Volkes III' 311. Ich selltst habe früher in <ier Schrift Die

neutestamentliche Formel 'in Christo Jesu', Marburg lH'j'2, S 67) üVier die Syntax der

Septuaginta leider ein ähnliches Urteil gefallt; »elbet in dem Artikel 'HolleniatiBches Grrie-

cbiidi* 8. 697 Uttte ieh ndeh über die Septuaginia noch milder Mudcflöken sollen.
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cshiadke Bibel seiii wollte, aber ungrieehisch auflgefidl«! wäre, nähert eich be-

denUich dem Bereiche der viel^ religionsgrachichtilieheii EurioaitateiL Het

die Theae nicht redit, so dtbfea wir von einer vorduietlidieia TolkBt11in]iche&

HeUenieierung des semitischen Monotheiemus mit gutem Grunde reden, und die

Septuagintabibel steht bei den wenigen religionegeechichtlichem Weltmiehten.

Prüfen wir also kurz die These.

Man kann yor allen Dingen fr.'ig;en : wie erklärt sich die trota aller billigen

antisemitischen Witze der Schriftsteller kraftvoll einsetzende, neuerdings Hp-

Bonders durch die Forachungen SchQrers^) aufgeklärte Propaganda des Welt-

judentiinis in lioitlnischen Kreisen? Woher kommen die Scharen der (jfßöust'oi

nnd mrtuenfes'^ Woher stammt eine so eigemirtige Kultform wi«' die Ver-

ehrung des &£bs vt(fi6xog, deren Kenntnis wir wieder den Forsehungeu SchQrers*)

und Cumouts^l verdanken? Weshalb haben Judep und Heiden Alexandrien?!

nach dem Berichte des Augenzeugen Philo (Mangey II 14U) jährlich ein Sep-

tuagiiitabibelfest auf der Insel Pharoö gefeiert, an dem Orte, Iv a :iqütov tö

i^g igfiTiVHag f'|tAa««^£? Wie erklärt sich der aichere Fortachritt der alt-

christliciien Weilniisyiün, die ja gtAviE dun Evangelium verkündete, aber nirgends

ohne die Septuaginta gearbeitet hat? .Wie kommt es, daß das iüi Griechen

angeblich unverstandliche Buch durch zwei Jahrtausende die Bibel der grie-

chisch sprecheiMleii Welt geworden ist? VerstindÜch mnß sie dodi wohl ge

wesen sein einem Philo, Clemens, Origeues, Photios, nnd völlig onTereiSiidlick

kann sie doeh wohl auch den Unbekannten und Ungebildeten nicht gewesen

sein,, die sioh als Proselyten an der griechisehen Josephsg^sohichte erhaaten,

die einen Septoagtntapsalm beteten oder Septuagintaformeln in Blei einrititen.

Die genannte These ist absnlehnen. Ihr Fehler beruht darin, daß sie

generalisiert, daß sie, anstatt Blatt für Blatt an&asehlagen, das gpmze Buch

zwischen seinen Buchdeckeln als ein formal und material einlieitlidies Ganses

betrachtet und dieses Ganze mit einem Begriffe des firieehischsii prOf^ der an

der klassischen attischen Epoche statt an der Diadochenzeit, und der an der

Kun8i]ir()sa sbitt an volkstQmlichen Texten orientiert ist.^) Blatt für Blatt

aber will dieses Buch gelesen sein, und mit Augen, die das Lesen nicht im

Demostbenes und Thukjdides gelernt haben, sondern in Tolkstflmlicher laifr

ratur und in. nnliterarischen Texten der Zeit nach Alesander. Man muß die

*) Geschieht« das jüdischeu Volkes UI^ 102 S.

^ Die Jaden im boipoianiachen Beiche und die Oenoaaenschaftea der «i^ditivM ^t6p

^fiOTov ebendaselbst, SitsuagriMriohte der Berl Ak. 1807 S. 200—885.

*) Hypfistos, Bruxelles V^l auch Perdrizot UCU XXTTT (1890) S. 592 ff.

*) In ähnlii liL'r Weise hat z. Ii. K. Norden, r>ie antike KxnK^tjtrosu, Leipzig IH'J«, S. 502 ff.

einen 'anhelieuiucheu' Geaamteiutlruck vom Stil der Fauluabriefe wohl nur dadurch er-

halten, daß er ne hmerhalb der grieebuchea Kanetproea beferaehtete, m der de ab uu-

lit«rari!«chc Texte eben nicht gestellt werden dOrfen; vgl. Theol. Rundschau Y (1902) S. 67 f.

Daß Kiiiistlitrrahir und Paiihisliriefe inkomnionHMrnMe (Jrößen j*in(l, betont mit R«cht

P. Wendlaud, Christentum und Hellenismus in ihren literarischen Beaehaogen, Neue

Jahrbücher lt>US iX 3.
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A. Deißmmn ; Die HeUemsiening des semitischen Monotheismus 1^9

Septoagiiita leeen, wie im *era — natOziieli nidit ein der attuistiBeheA Reak-

tion Ter&Uener — DurcliBeliiiittsinensch des Zeiialten der Religionswendo ge-

lesen hiitie.

Was fände dieser Durchschnittsmensch wohl in diesem Buch der Juden?

Welchen Eiiulruck machte es wokl auf ihn in formaler und materialer Hinsicht?

In formaler Hinzieht. Er findet einen Wortechata^ der nicht bloß im all-

gemeinen mit dem Lexikon der ünigangaspraclie seines Zeitalters überein-

stimmt^ sondern an vielen PunTcten eine intime Kenntnis des technischen Sprach-

gebrauchs seiner Umgebung verrät. Dies Letztere gilt z. B. von religiösen und

politischen Begriffen, von den \\'örtern für Maße und (»ewichte, von geographi-

schen Namei), deren griechi^^che Form oft geradezu für die dem (iriechen nicht

vertraute semitische Form eingesetzt ist

Eine andere Beobachtung können wir hier hinzufügen. Verglichen mit

dem Urtext t*tellt die Septuagintubibel eine Vereinfachung des Begriffsschatzes

dar, die zwar oft eine Beseitigung der ursprünglichen reichen DiÜ'erenzierung

bedeutet und deshalb als Vcranuuiij^ aulgelaßt werden konnte, die aber wohl

gerade der volkstümlichen Wirkung des Buches Vorschub leistete, weil sie in

die yereinbeitlichte, nivellierte hellenistische "Welt vorzüglich hineinpaßte. Wenn
. ein Wort wie itdatin bei den Septuaginta fttr 24 nnd itdtttiet f&r 36 ver-

schiedoie sonitiBehe Wdrier des Urtextes stdit, so kann diese Nirellierung

swar durch die umgekehrte Tatsache, daß ein semitiBchee Wort an yerschie-

denen Stellen 'wohl auch« durch Tersehiedene griechische Wörter wiedergegehen

wird, teilwetse kompensiert^ nicht aber völlig beseitigt werden. Einige andere

nach, susammengeraile^) Beispiele m^en noch deutlicher machen, was wir

unter jener Vereinfachung nnd Niyellierung Tcrstehen; die Zahlen bedeuten je-

weils die Ansahl der versdiiedsn«! durch das dabeistehende griechisdie Wort

flbersetaten oder ersetzten semitischen Wörter oder Phrasen: Avt^in 11, ivo-

lutt 24, ^pöpLiJua 8, &vo(wg 21; &6ißiio 9, dgf'ßeiit 14, ccaeßijg 16; iuat6g 16,

xmtkt 11, xaxÖG) 10; döXos 11, dökiog 8; &ytt&6s 10; Syiog 21; dtxatog 18, di-

xaioövtnf 12; xa&uQÖg 18, xa&agC^a 13; (l^töXXvfii 38, cacwAiicc 21; /|oAf-

&^evm 21; tKQtt<S6to ca. 45; ytkiivdco 17; nago^vvco 17; yf^ 15, id^vog 15, Xa6g 16,

TÖ^og 12, xoktg 6; ßaöikevg 9, ßaöLktCu 7, ßuöCksiov 6; dvvaöxiijg 22, CaxQu-

6; ttQXOi 21, &QX<^ 24, tcQxav 36; r}yeo(ioc{ 35: dvvccfiig 26, dvvafiai 14,

dvvccTÖg 25; iöxvo 24, xaxKJxvoj 16, iinöxvco 11, iöit^Qoc: ca. 24, löivg ca. 27;

stoXifiog 8; ^x^Q^S 15; f'gyov 27 1 i(iydt,o^iai 14; Öö^a 25, d()|ßi;co 14; ovva-

ya}nq 19; O'fo»? 10; xi'o/oq ca. 17; ayyt).og 15; ftdaXov 15. Hier sind nur

'inige charakteristisfln', meist ethische, politische oder religiöse Begriü'e heraiis-

g-cbohpTi; von fari)lo.sen AUcrweltswürtern saugen yluofiai di'dtofii b'ii, f^jöj 59,

rrotfoj ca. IIH verschiedene semitische Wörter oder Flirasen auf. Inwieweit

diese Absf>rption des Seniitismus durch die Verästelung eines seinitisi-hen Wortes

in einer Meiirheit griechischer Übertragungen') paralysiert wird, wage ich nicht

') I>ic Zahlen hiiuI nach der Soptuagintakonkordanz von Hatch und Hi-dpath gegeben.

*) H. B. Swete, An introducüon to the Old TestameDt in Greek, Cambridge 1900, 8. 328 f.

führt solche FäUe auf.
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ZU Teimuien; aber selbst wenn die Gewunteabl der TeFsehiedenen Sepioaginta-

wörtor der Gesamtsabl der Tersdiiedeneo Wörter des semitischen Alten Test»*

ments annSlienid gleiehkommen sollte — was ich anfier . stände bin abm-
schätsen —, würde nnsere These nicht fallen. Denn es hat fllr unsere Frage

keinen Wert, die absoluten Zahlen der übeihaapt gebrauchten Wörter des

semitischen ond des griechischen Alten Testaments mechanisch nebeneinander-

zostellen, sondern es gilt, die charakteristischen B^iffe beider Testamente

einer vergleichenden Statistik m nntexziehen. nnd zwar mit besonderer Hervor«

hebnng der am meisten gelesenen oder das Lesen herftusfordemden Partien,

Eine solche Statistik würde aber meines Erachtens an vielen Stellen den

temperierten, koinisierten, entsemitisierten Charakter dor Septnaprintabibel er-

geben, das heißt im Zeitalter fn or e«jalisif»rten liellenistiscben Kultur ihre Säku-

larisation, ihre Anpassung an das Weltgriechentum,

Der Weltgrieche findet weiter eine Formenbildung, die durchaus mit der

ihm aus der unliterarischen Umgangssprache seiner Zeit vertrauten über-

einstimmt.

Und er findet eine Syntax und einen Stil — an diesem Punkt« scheint

unsere Position etwas bedenklich zu werden. Aber geratle liier iaX es absulut

notwendig, daß man aufhört zu generalisieren und anfängt in besonnener Ruhe

die Einzeltatsachen zu würdigen. Ich weiB wohl, dafi der Grieche in der

Septuagintabibel dianches &nd, was ihm syntaktisch ungewöhnlich oder unver-

standlich Yorkam; auf diesen Punkt komme ich nachher zurfiok. Aber wir

dfirfen zunächst mit aller Sicherheit konstatieiven, daß der Grieche in dem
heiligen Buche vieles fiind, was ihn stilistisch in keiner Weise nngriechisch

und unTerstindlieh anmutete. Man darf sich nur den Begriff des 'griechischen

Stiles* nicht von dem Pedanten suggerieren lassen , der uns weioDoaiäien will,

das Ganze der griechischen gesprochenen Sprache sei uns in der griediischen

Kunstliteratur erhalten, und die Kinder und Frauen, Arbeiter, Eauflente nnd

Sklaven der hellenisierten Weltstädte hätten in den Perioden der attischen

Redner gesprochen ofler ihre hbendisje Sprache nach den Gesetzen der atti-

»istischen Puristen diszipliniert. Kunstvolle Perioden findet der Weltgrieche in

der Judenbibel nicht. Er findet jenen Stil, den man mit Unrecht als den bloß

^semitischen' Stil bezeichnet, jenen Stil, der tatsächlich für die einfache, un-

gekünstelte, lebendige Verkehrssprache auch nichtsemitischer Völker charakte

ristisch ist. Die gemötvnlle Schlichtheit des, Märchens, die durchsichtige Ein-

fachheit der P'ahel, die knappe Kürnigkeit des S])richwurte8 — diese und

andere Erscheinungen .^pietjeln auch in den Literaturen jenen volkstümlichen

parataktistchen Stil wieder, jenen stillosen und doch der Anmut nicht baren

Stil der (iescbichteuerzähleriu, die von ihren Enkeln um immer neue Gaben

bestürmt wird. Mit dem besten Willen kann ich nicht sehen, daB dieser Stil

mit seinen nuwHenhaften und — undy seinen vielen Hauptsätzen und wenigen

Nebensätzen z. B. auf den ersten Blättern der griechischen Genesis oder in

der Josephsgeschichte 'ungriechisch' sein soU — wenn eben Griechentum

noch etwas anderes ist als attische Kunstprosa — ; und ich kann erat recht
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A. DdAuuum; Die Hellenitieining des •emitiacheii Monotheismoe 171

nieht eiiuelittD, wesbilb etira die genannten Texte eäsam. WeligriedL«! nnTer>

eiindlidi gewesen aem aoUeo. Nieht als Geaehiclifabach mit hoher Eunet ond

KflnstUcbkeit kam ihm das Buch der Juden yor, wohl aber als Qeadiichten-

bnch voll Ton iniereBeanten Bildern. Ungemein lehrreidi ist hier ein Vergleich

des Septnagintaiextee mit seinen Parallelen bei Josephus, wie ihn H. B. Swete')

jflngat angestellt hat: er illustriert den Unterschied zwischen dem, Geschiehts*

buch und dem .Geadliiditenbudi. Die formale Schlichtheit der erzählenden

Fisrtien war dem Weltgrieohen nicht nur kein Hindernis', sondern wird ihm

willkommen gewesen sein; sie machte die alexandrinische Bibel sum Buch für

die Schicht, aus der die Weltreligion dereinst emporsteigen oder in die sie

doch ihre Samenkörner hineinlegen sollte. Manche Teile der Septiiaginta sind

ftbrigens, wenn man sie richtig vorliest, von einer Wndit und edlen Wfirde^

die man nicht anders ab lapidar nennen kann.

Daß bei alledem die Übersetzer die Monotonie der Vorli^ an vielen

Punkten geschickt beseitigt, ja daß sie nicht selten eine Art griechischer Ele-

«janz mit Erfoljr erstrebt haboii, ist eine Beobachtnnjr. die schon H. W. J. Thiersch

in seiner ausgezeichneten Dissertation*) gemacht liat.

Wenn sich ül)riL''ens bestätigen sollte, was neuerdiiigH A. Heisenberg^) und

F. Blaß^j gelegentlich hingeworfen haben, daB (lie l'l>»^rsr"f/,or der Psalmen nicht

nur einen 8inn für Hhvthniik, sondern auch eine Kenntnis (ier Gesetze griechisch-

rhythmischer Kunst betätigt haben, no würde auch von diesei- Seite her eine

Stutze ffii- die These zu entnehmen sein, dalä die Septuagintabibel jedenfalls

nicht in Bausch und Bogen als ein ungrieeliisclies Buch V)ezeichnet werden darf.

Sie ist ein nicht ungriechisches Buch, ja sie ist eiu griechisches Buch,

aber, und damit ergänzen wir unsere These, sie ist zugleich ein firemdlandisches

Bodi. Der Weltgrieche merkte, daß er das Buch der Juden in der Hand
hatte. Das int selbstyerständUch und auch von mir niemals geleugnet worden.

Die Septuagintabibel bedeutet die formale Anpassung des jüdischen Glaubras

an die westliche Welt nicht in dem Sinn, als lultte sie die dstlichen Urspmngs-

marken dieses 6]aub«is beseitigi Die Urspruni^arken sind geblieben. Ich

denke' an die zahlreichen (wenn auch in ihrer Zahl meist stark überscfaataten)

sjntaktischen Semitismen, die -durch allzu ängstliche oder allzu pietatsvoUe An-

sehmiegung an die Vorlage entstanden sind. Bei der sprachwissenschaftlichen

Beurteilung der Septuagintasemiüsmen darf man die Art ihrer Entstehung nicht

vergeftsen. Man darf nicht sagen: 'Das ist Judengriechisofa, so haben die alenn-

drinischen Juden auf ihren Kontoren' gesprochen^ sondern man muß sagen: 'Das
' iat ein ad hoc entstandenes, nicht aus einem lebendigen Dialekt geflossenes,

sondern eiu papiernes Griechisch,'*) Der Übersetzer des Sirachbuches produ-

ziert dieses Griechisch da, wo er Abersetzt; wo er nicht übersetzt, im EVolog,

t

*) An introduction to the Old Testament in Greek S. 2ö8f.

^ De Pentatenehi venione Alezs&drina Ubri Ini, Erlangae 1841, 8. 68 ff. 59. 61 ; vgl.

Swete S. 896 ff.

Byzant Ziutscbr. XI (1902) S. 888. TheoL Stadien ond Kritikes 1908 S. 460 f.

Bibdstudieu S. 62 f.
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schreibt er ein lebtiidiges, ein giiechisches Griechisch, ein Griechisch, das er

und das die Ühersetztr der anderen Bibelteile auch gesprochen haben.') Die

Seuiiticiinen der Septiiaginta sind, um eine bekannte Terminologie zu gebrauchen,

in ihrer Überwi^nden Mehrzahl nicht usueller, sondern okkasioneller Art.^)

Dafi daielne dieeo' okkasionellen Bibelsemitismen s))üter dureh den Bibel-

gebraneb selbst usnell vurden, ist dabei darehans möglich. Aber zur Aus-

Beiehnung des Bibelgriedusok als einer besonders erfikfibaren lebendigen Sprach-

größe wird das Edio der Septuagintasemitismen etwa im Neuen Testament nieht

ausreiehen. Im einsehien ist .Übrigens mancher angebliclie Semitismas dem
Dorchscbnittsgriedien yoUig unbedenklicb gewesen, weil die wüdwaehsende

griechische,Volkssprache sieb dieselbe EigentOmlicfakeit erlaubte. Eine Speaial-

nntersnchmig der ganzen Frage nach den Sonitismen der Septnaginta (und

des Neuen Testaments) ist dringelid notwendig.

Tax den Muttermalen der Weltbibel gehören weiter die massenhaften semi-

tischen bloß transkribierten Eigennamen. Aber daß diese sonderbaren Namen
den griechischen Leser mit Notwendigkeit fsollten abgestoßen haben, ist un-

wahrscheinlich. Die antike Volksreligion gibt doch die Analogie, daß gerade

die fremdartigen und unerhörten Formeln orientalischer Incantamenta den

Menschen de<! Westens fasziniert haben, und die Geschichte der Religion über-

haiipt lehrt, diiB das Unverstandene in der Religion den durch die Aufklarung

noch nicht seicht und blasiert gemachten Menschen r]^erade uLs Unverstandenes

wie ein My??terinm über«ebauert. Deshalb wird mancher Leser d/T Sejituaginta

sogar die wirklichen sviitakti-ihen Semitismen nicht als gnechi^the Sprach-

fehler einpfuntlen hiil)en; wu!s ihm von solchen verrenkten Sätzen verständlich

wai, klang ihm altertümlich, orakelhaft, und was er nicht verstand, das über-

schlug er oder überhörte er. Die orientalisihen Ursjirungömarken des heiligen

Buches waren kein Hindernis für seineu Weg in die westliche Welt,

Das Ergebnis der formalen Prüfung der Septuagintabibel ist somit dies:

sie ist eine Brficke zwischen dem Osten und Westen und ruht als solche auf

zwei Ufern; sie ist ein wesiösttidiM Buch. Ihrem formalem Gharakter nach

ist sie Torzüglich geeignet, der hellenistiseben Welt d«i semitischen Monotheismus

zu rermittdn.

Dasselbe gilt aber auch in materialer Hinsicht. Was &nd die westliche

Welt in diesem ihr nicht nnversi&idlichen Buche? Blicken wir der Welt*

bibel einmal nidit blo0 ins Angesicht, söndem ins Herzl *Was hatten die

Griechen dem Alten Testament an die Seite zn stellen?' hat Adolf Hamack*)

kflrzlich gefragt, und wir dflrSbn uns seine Antwort aneignen: *Seine ältesten

Teile reichten nach dem Selbstzeugnis des Buches in die Zeit zurück, da Homer

noch nicht gesunken hatte. Es erschien durch und durch «philosophisch», denn

es lehrte ein geistiges Prinzip, den Vater des Alls. £s umiaßte einen Schöpfongs-

•) BibelBlu.li. n S. 6» Anm. *) 'HellcnistiBches Ciriechisch' 8. 687 f.

*) SiUungsbenchte der Berliner Akademie 1802 8. 608 f.

Digitized by Google



A. DeiAüuuin: Die Hellenisiecung de« aemitücheD Monotheismus 173

beridit, der allen i^eiduurtigen Berichten weit überlegen ediien, und eine Ur-

gMehiehte der Menechheit, die befauinte Überliefenmgen teib bestätigte, teile

deutet^ aber viel detaillierter und einheitlielker war als eie. Es enthielt in den

lehn Geboten ein Geseta, welches durch seine Einftehheit und Qroßheit den

erhabensten Qesetsgeber Temet, und Tor allem — es wies nicht nur einzelne

göttliche Onkel auf, sondern gab sich als die glaubwUrdige Urkunde stetigeri

die ganze Gesehichte hervorrufender und begleitender Offenbarungen der Gott-

heit Alles in ihm schieD gottgewirkt — piuphetisch in dtt Fülle der Weis-

saguDg zukünftiger Ereignisse und in der rückwärts gewendeten Erzählung der

Vergangenheit. Durch den unersc'liö])flichen Reichtum des Stoffes endlich, seine

HannigfEUt^keit) Vielseitigkeit und Extensität erschien es wie ein litezarisdier

Kosmos, eine zweite Sclii')])fung, der Zwilling der ersten. Dies war sogar der

stärkste Eindruck: daß dies Buch und das Weltganzo zusammen gehören und

dem gleichen Urtmle unterliegen, war dio vcrbroitetste Meinung unter den

Griechen, die Ton dem Alten Testamente berührt waren. Mochten sie Ober

das Buch noch so verleb ieih'u denken — daß es eine ParaUeischü.pfun^ zur

Wf'lt ??pi\ s(» tTfoß viufl umfassend wie sie, und daß beide Größen auf einen

Urheber zurückgehen, erschien als das Sicherste. Uber welches andere Buch

ist jemals in der Geschichte von denkenden Menschen ein ähnliches Urteil ge-

fällt worden!'

So weit IJamack, der dabei wohl hauptsächUch an den EimlriKk auf die

gebildeteren Schichten gedacht hat. liu allgcmeiaen genügt es, wenn mau

sagt: was den westlichen Menschen zu der Weltbibel hinzog, war der große

Gott des klemen östlidien Tcdkes. Der HonotÜeismus war das Eine und Große,

das aus diesem Buche heraussprach, und swar ein Monotheismus, der sich

nsfterial den BedMiissen der vereinheitlichten Welt des Westens angepaßt

halte. Das Alte Testament ist erst ilurch die Übertragung ins Griechische ein

innerlich einheitliches Buch geworden. Der griechische Text aeigt bei aller

Eigenart dar Tersduedenen Übersetser nicht mehr die NShte und Unebenheiten^

die Kontraste und Abstufungw des Urtextes^ die Hellenisiemng ist auch hier

Nivellierung, Ausgleich, Vereinheitlichung. Mit noch gana anderer Wucht
ofienbart sieh hi« Ton der Genesis bis zu den letaten Buttern des vierten

MaUabaerbuches der eine GoU^ der eine Herr, und dieser Eine hat das Erden-

gewand des Nationalismus und des Semitismus, das ihn noch oft in seinen

majestätischen Bewegungen hemmte^ an vielen Stellen abgeworfen. Der Nneb-

weiH dieses Satzes wäre eine wirklich große Aufgabe; hier nur wenige Beispiele^

freilich wichtige Beispiele.

An unzähligen Stellen steht im Urtext der Gottesname mn"> Jahveh.

Hunderte von semitischen Namen haben die griechischen Übersetzer transkri-

biert, diesen Namen nicht. Daß griechische Transkriptionen des Tetragram-

maton sonst nicht ganz selten sind, geigen die magischen Texte mit ihren

mannigfacheu Versuchen und die gelegentlichen Notizen der Kirchenväter

GriedÜBche TranskriptioQeii des TetragrammatODf Bibelstudieu S. 1—20.
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daß selbst stmiü;tz;läiil)it;<' tineehische Juden eine Transkription oder richtiger

eiiii- ^rie( liist hc Nachinalunt^ ^owagt haben, zeigt das urotesske niTTI de.s Acjuila,

Syinniachns und andf-rpr durch die Hexapla gerett<*ter Ubersetzer des Alten

Teatamenta. Die feeptuaginta haben Jaliveh auch nicht übersetzt*), aber auch

nicht durch das hebniiHche Krsatzwort, Admini, das der fromme Jude statt

Jahveh zu lesen m woliut war, ersetzt, (d)wolil der Ezechieltibersetzer da, wo

der Urtext Adonai hat, wenigstens nach dem Zeugnis das Kodex A gern

*AÖa)val transkribiert.'*) Sie haben Jafiveh vielmehr ersetzt durch xvgtos. Was
bedeutet diese TfttaMshe? Sie bedmitet, daß wk einem entscheidenden Punkte

eine niAteriale Vefftnderung der Bibel zu gunsten der Welt Btattgefboden hat

Man wflrde m wenig sagen, wenn man sieh hier nüt der naheliegenden Be-

merkung begnügen wollte/ die Übeisetser hatten sich etniaeh an die eben an-

gedeutete Praxis der Synagoge angeschlossen. Natürlich gab ihnen das fOr

Jahvtk eingesetscte Äekmai die nächste VenuUassung m ihrem «i^^to^^ aber da&

sie Jahvdi durch das griechische leÖQtos und nit^t durch *ji9mwa wiedergeben,

das ist — mdgen sie ein deutliches Bewußtsein von der Tragweite dieser Hei*

lenisittung gehabt haben oder nicht — im Effekt jedaiftUs eine Tatsache Ton

welthistorischer Bedeutung für die Religion. Die Bibel^ deren Gott Jahvd^

lieiBt, ist die Bibel eines Volkes; die Bibel, deren Oott xvqios heißt, ist die

Weltbibel. An dem Eigennamen haftet der Semitismus; der Begriff xvqios ist

(obwohl ursprünglich auch ein religiöser Begriff des Ostens) mit seiner inter-

nationalen und int^rtemporalen Weite für die Welt und die Zukunft der Reli-

gion wie geschaffen. *) Wo der Leser des hebräischen Alten Testaments vor

einem verhängten Allerhoiligsten stand, da ist für den Leser des griechischen

Buches der Vorhanir /' i rissen: das vielh,iiidertt'ache xx^Qiog ist die große Epi-

pbanif des i^roticn (iottes. Die Aquila und (Genossen lial)en nachmals das

griechisch redende Judentum durch ihre iNaelimalun<r TTITTI künstlich auf den

Semitismus znrücksclirauhen wollen, auf einen pergamentenen Semitismus des

Buchstabens; ihre Hieroglyphe sieht darum aus wie eine Totenmaske des semi-

tischen Monotheismus. Das xvpiog der Alexandriner dagegen, das den Buch-

staben mutig preisgegeben bat, um dorn l'neuma den Weg /.u bereiten , ist

eine materiaie Hellen isierung, V^erweltUchung des semitischen Monotheismus im

großen Stil, und eröffnet ihm darum eine neue Zukunft.

Man kaxm ähnlidie Beobachtungen bei den ändert Gottesnamoi machoL

Das einzige 'EXaua 1. Sam. 1, 11*) ist ein zu kümmerlidier Rest des Semi-

'j Die .Stellen jrü't «üe KniilMinlauz von Hatrli uml R('<l|iatli suli TTITTI.

') Auch ü MP Exod. 3, 14 ist uatilrlicU kerne L bersetzuug die.seH Wortes« Houdmi de»

Ich bin der Vorluge.

^ Ob A hier den uMprdngliclien Septvagintatext bat» ist aieht tietier.

*) Wenn die lieschichte dM teligiOMD (und im engen Zusammenhange damit dee

staatsrechtlichen I Begritfes Jlerr pesdiriehen srin wird ^Material gibt der Artikel Kyrios

im I.pxikou von Koscher, vgl. aucli Uie Liirihliiche Welt XIY, iyu(t, -VjI tf ), wird mau sehen,

wie uuüerurdcutiich behebt er in allen mügUchen Kulten des Westetiä gewurden ist: er war

offenbar besonders v«rstftndlich und eBBimüationsfiUug.

*) Uastt hebxftischer Text hat dieses Wort hier nichl
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tismus, als daß es den Eindruck des völligen Verscliwundenaeins von Elohim in

der griechischen Bibel paralysieren könnte. Äd(mm, das nach der Miissora 134-

mal im Urtexte steht, ist an rund SU Stelleu nicht transkribiert und steht,

wenn man von der A- Überlieferung des Ezechiel absieht, ebenl'all.H bloli an der

einen Stelle 1. Sam. 1, 11, die überhaupt ein merkwürdiges IV-trelakt ist; an

zwei anderen Stellen Judic. 13, b und 16, 2b ist der hebräische Name wenigstens

dnrch eine Vokativ-Endung hellenisiert 'Aömvuit^) Mit ZeOaoth verhalt es sich

ähnlich wie mit Adonai: konaerriert liat das befarftiMshe Wort eigentlich nur

ein einsiger Obmtoery der des Jeeai», der eich dadnroh clmaikteriBtieeh von

den Mideren ebhebi; die nenn anderen Hußtm^-^UiSleia, an denen £ußtm$-

ttberdiee nickt einmal ftberall textkritieck gesichert ist, yersehwinden wiiUich

gegenftber den Stellen, an denen Zebwfh ttberBetat oder ersetst ist, meist

dnieh {id^tog) tAv 4vwi^«»y>) (24 Stellen) oder dareh das prachtrolle (leti^iag)

jutvtoxQikaQ (100 Stellen).

Von beeondeier Widitigfceit ist unter Umstanden die Wiedergabe des

bebraisdien VriA dnreh dutfh^, falls nämlich die Bedeutung der Vorlage

dne andere ist, als die des griechischen Wortes. Wenn dVütl irgmidwie Ver^

trag bedeutet, was freilich mit gewichtigen QrQnden bestritten wird^), dann

ist dta^jxtj nicht wörtliche Übersetzung, sondern ein der Weltreligion entgegen-

strebender Ersatz: die Bibel, die das Verhältnis zwischen Gott und Mensch als

ÖKt^xri Gottes aaifaüt, , steht doch auf einer höheren Warte, auf der Warte

des Paulus und Augustinus, als die Bibel, die Gott Kontrakte schließen läßt.

Die Aufspürung aller Einzelfälle, in denen der Septnagintatext eine sach-

liche Veränderung des Urtextes bedeutet und damit oft eine Anpassung an die

westliche Welt, ist eine ebenso dfiükbare wie vernachlässigte Aufgabe. iMun

hat seither eigentlich bloß an) > mc einzige Eigentümlichkeit aufmerksfim ge-

macht: die häutig zu beobuchtende Milderung der AnthropomorphisniLii des

Urtextes durch die Übersetzer. Die bis jetzt festgesteüten Fälle*) sollen hier

nicht wiederholt werden; man könnte sie aber vermehren, wie ein Beispiel

zeigen möge. Im Urtext lius. 1, 2 .^piiclit Gutt zu' dem i^ropheten: hier der

Seher, dort Gutt, und das Ohr des Sehers vernimmt die Stimme Gottes. In

scheinbar nnr wörtlicher Anschmicgung an die Vorlage hat die griechische Bibel

das 2 des Urtextes dmrch iv wiedei^egeben; aber, ob beabsichtigt odw nicbt^

im Effekt ist ans dem Worte Gottes 'an' dem Ptopheten ein Wort Gottes *in'

dem Ftopheten geworden, die realistisdie Dwbheit ist gemildert^ und das Goü
m Trophäen ist der Welt verständlich, die voll war TOn gotterfüllten Sehern

mid Seherinnody in denen der Gott war und sie in dem Gott.*^)

') Kod. A hat u beiden Sle|Jflh bloft xv^ie resp. xv^k xv^t«.

*) Dieier AuidniekJdyhigfrar den griechischen iLgyptor vielleicht teduisoh; vgl. den

sonstigen Oefannch von d4wK(^ bei den Septnaginta und in den Papyri« Bibelrtadiea

S. 106 ff.

*) Z. B. von dem uüuesteu Darsteller E. Kautzsch in Uuthes Kurzem bibelwürt«rbucb,

'Ifibingea ond Leipzig 1»U3, SS f.

<) YgL besonders IWbae n tS ff. und 8w«te 8. 887 ff.

^ Erwiii Bohde, Psyche' II 18 ff.
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Wie Uei der Beurteilung des l'oriiialeu Charakters der Septuagiuta die

Frage gestellt werden mußte, ob die sog. Uebraismen für die hell^sierte

Welt nicht ein Stein des AnetoBee- gewesen sind, so haben wir aacii bd der

materialen FtOfUng schlieBlich noch das Bedenken m erledigen, ob nicht die

inbftlilich spexifiedi semitisdi-iBraelitiedien Purtien, insbeBondere das Riioal mit

eeineni bunten Durcheinander levitischer BestimmungMi, abstoBend gewirkt und

die Hellenisierong des Ganzen beeintrochtigt haben. Man wird dieee Frag»

schwerlich bejahen ddrfen. ' Einmal deahalb^ weil diaufien in der Welt mehrere

der wichtigsten Bestimmungen des Gesetses, a. B. über das Opfer, illosorisch

waren, da ebenr die Diaspora nicht opfern konnte, oder weil auch sonst die

Vorbedingungen rar Erfüllung des Gesetzes oft fehlten. Die Rachegebete von

Rbeneia hahi n nvi» z. B. gelehrt, daß schon um die Wende des II. und des

I. Jahrb. v. Chr. bei den Juilcn von Delos der vom Gesetz vorgeschriebene

Kitus der Sühiumg eines von unbekannter Hnnd verübten Mordes in der

Diaspora nicht durchgeführt werden konnte uiu] durch einen der hellenistiseli-

weltlichen Sitte ähnlichen Ritus ersetzt wurden ist. Die relig^iöse Praxis hat

in der Welt einen großen Teil des (ieset^ies zwar nicht abroj^iert, aber igno-

riert'*, weil sie ihn ignorieren mußte. Sie ersparte dem helicuisierten .luden

und dem der Synagoge sich annähernden Heiden die .Stelluiigiiiiiune zu Einzel-

bestinunuugen des Gesetzes, die vielleicht als drückend empfunden worden

w&ren, wenn sie draußen in der Welt hSiten erfüllt werden können. Man
könnte sodann darauf hinweisen, daß mit dem Erstarken der allegorisehen

Methode der Interpretation auch das Abstoßende einer einzelnen Stelle un-

schwer beseitigt werden konnte. Aber viel wichtiger ist die Termntnng, daß

einem antiken Heiden das Ritual und das sonstige kultische Detail der Bibel

gar nicht eo ipeo abstoßend sein mußte, daß es ihn vidmelir an nidit wenigw
Stellen bekannt anmutete. Die neueren Inschrtftenfunde haben uns ja mit den

rituellen Gesetzen einiger heidnischen Tempel vertraut gemacht, und aus diesm

^richt doch, bei aller Verschiedenheit in der Einzelheit, derselbe Realismus

der levitisch-kultischen Stimmung wie au^^ dem Geseta des Alten Testaments,

ja sogar das beiderseitige Detail deckt sich mitunter, wie Paul Kritsehmer*)

imd W. R. Paton") bei drr Erklarnnfi einer lesbischen Inschrift gezeigt haben

und wie sich gewiß hei einer genauen Untersuchung des gesamten Materials

noch deutlicher herausstellen würde.

Also auch von hier aus stand der Wirkung der iielleniüierteu Bibel auf

die Welt wohl nichts Entscheidendes im Wege. Auch inhaltlich ist die Sep-

tuugintabibel das dem Westen angepaßte Buch des Ostens.

Die HeUenisierung des semitisdien Alten Tsstamenta ist die Hdlenisiemng

des semitischen Monotheismus. Ohne die Septnaginta wSre die Gotteswande-

rung Tom Berge Zion nach Alexandrien, Epliesus, Athen, Rom, Trier nndenkbar.

') ^iS^- j^tzt auch Bouüset S. 406.

*) Jabreahefle des dsteixeieh. arohftolog. Institutes V (1902) 8. 14S lt.

) Tbe Ctassical Beview XVI, Jnly im, 8.
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Ohne die Septmgiiite wäre Philo toh AlemidTieii nidit gehammeii. Ohne

die Septuagnita und die dnreh die SeptaagintagemeindMi in die Welt aus-

geelnaten Samenkörner dea IfonotfaeisDiiis wQrde die Weltmission des Septaa-

ipintaclirisien Paulus Ton Tarsus nicht «folgt sein. Die Hellenisierung dea

aemitiBchen Monotheismus, wie sie ihr yomehmstes Denkmal und zugleich

ihren wichtigsten Faktor im helleniaierten Alten Testament hat, ist in der Ge-

schichte der Religion ein Ereignis von wahrhaft großer Bedeutung. Deshalb

stimmen wir nicht ein ir; den bekannten Satz des Traktiites Sopherim: der Tag,

an dem man die Tiiora griechisch niedergeschrieben habe, sei für Israel bo

hart gewesen wie dt^r Tag, an dem das goldene Kalb angefertigt wurde, weil

sie nicht genügend habe übersetzt werden können. Wir vergleichen vielmehr,

wie die das Septuagintadankfest feiernden Alexandriner, die Kntstehiuigszeit der

Septuagintabibel jenen seltenen ßottestagOD, die der Welt durch dos j^cs^^i^ro

<p&s des Schöpfers geadtenki werden.

K«iM jAhrbftebM. Ii>0t. I 12
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KÄITIAS
Eine gtndio

Yon Wilhelm Nbstlb

(Schluß)

Gestatten die wenigen Reste der Dramen auch kein Urteil über den kflnst-

lerischen Charakter der Stücke, so «ieht man doch so viel, duß der Verfasser

die Sprache in gewandter Weise handhabte und auch über eine wirklich

poetische Ausdrncksweise verfügte, wie z. B. in den lyrisclion Partien aus dem

Peirithoos; danel)en scheint im Dialug, ähnlich wie bei Eunpides, die ßeflexioo

einen breiten Haum eingenommen zu haben.

Fast noch schwieriger iat es, sich von den prosaischen Schriften det

Kritias ein einigermaßen zutreflfendes iiiid zu machen. Zunächst werden uns

'Ulli Kl ui
,
Geapräche, genannt, deren es zwei BQcber gewesen zu sein bcheinen.

Wir werden uns darunter keine straff logiach gebauten Dialoge wie die Plate»

niaehen so denken habend wohl fibei)iaapt kdne Zwiesprache, sondern «er-

mones bunten Inhalts, in elegantem Plauderton nach dem Master der Sophisten

gehalten. Sie werdeD. Ton Herodian und Galenos sitieri^ welch letiterar sie mit

der 'Alil^eia des Sophisten Antiphon in Parallele stellt^) Das einsige ei^

haltene Bruehstttck (Fr. 40 B.) lautet: sl d* «6tbs daxi^etag, Sstag yvAfv^

iMcvd;, ^xitff« Sv ofk«^ i«* a^ov ddcx^dc^ij^^, iforauf Galenos fortfahrt:

teöi t^v jfvAp>i^v xoXXttxis el^QVfXiVy a^xeg xtA 6 *Avti^tbv iv tc3 XQata xf^g *AXr,-

^eiag. Demnach handelte es sich darin u. a. um die Erkenntnistheorie und

wir sehen aus dem kursen Zitat, daß Kritias den alöd^aeig die yvtoiii], d. h. der

sinnlichen Wahrnehmung das Denken gegenüberstellte; zugleich deutet der

Finalsatz au, daß er die philosophische Bildung als Mittel zur Selbstbehauptung

im praktischen Tj'ben betrachtete. In den wenigen Worten tut sich der ganze

Gegensatz zwischen der egoistischen Moral des Krilias und der nltraistischen

des Sokrates und Piaton auf: dort ist das Ziel ijxnftu ädixtia&ui^ hier i^xiara

ädixdv.^) Interessanter als dieser für einen Kritias selbstverständliche Staud-

punkt ist die Bedeutung des Begriffes ypaiitf, zu dessen Yerstöndnis zugleich

Hero<?iun, Dict s<ol. 946 Lentz. Galen XVTIT B 656 K.

') Statt 0^ uuch yvwiijj lern ich y^. Daa zweite av vor adtn^tliis ist Dittograpbie.

^ Flaton, KritoB 10 a 49 BC, Goig. S. 44t» C. 5MB. ftSeA, Staat 8, S86B.
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auch Gulens Zitaf hiih den ^ArpoQLöuoC herbeigezogen werden nKitr. In

diesen karnen folgende Öätze vor (Bach Fr. 39): ^^rl^^a.t^p akkip acö^uTi cüa^d-

vftui ^ir^dh u tfi yvw^jj yiyvtoöxei. yiyvucxovön' ol &v9Qe}:(oiy st rig vyiaivn

rij yvmai]. Der erste dieser beiden Sätze stellt also wiederum die yvcj^ij der

Sinneswüliiui hiimng gegenüber; der zweite bezeichnet sie deutlieh als Organ

der Erkeiuitni». Ganz richtig bemerkt Gulenos, daß bei den Alten (i:rl tüv

7taX€uß)v) yvafiri die doppelte Bedeutung von diavoia (Gesinnung) uud ivvörfii^

(Erkemitiiis) gehabt habe^ nnd fBbxi ^bei neben Kritias zwei S&tze aus Anti-

phon an: xvbta i% yvo/b^ slg tt oMiv ce^^ ovtito» 6^£( 6pä fkaxQÖxtita

ohtiriv yva(i^ yiyvA^l 6 ftaxpdn^ra ytypAäiimv, mU' 9t&$i yäg uvd'Qa-

SIX» xdvw,^ AUo den Betriff G(i9Be z. B. ei&fii man nicht Tennittebt

dea GeaichteB, aondem vermittelst der yvAitiii, nnd diese ist in dem nonnalen

Mensehen das ^yeitov$it6v, anf dessen Tittgkeit auch das kSiperliohe Wohl
nnd alles andere beruht. In demselben erkenntnistheoretiachen Binn findoi

wir yvAiiii auch in der HippokratMchen Schrift x£qI rdivi^g 2: 6l yitQ

i&ti y* iditv tä fi^ ^vxa oe^tsg tu iövra^ oix cid' Zamg &p tiß «drd

«KOfii^fcf ft^ iövray & ye strf xul oqtd'aXfioloiv IdHv x«l yvioftn v&tfat, itg

i(txiv\ ebd. 11: oaa yäg r^v diiiidrav oiftv kxtpevyH^ xaHrctt xfi tfig yvtofi/i^

ö^£t xiXQccrrjTcci. Endlich hat Euripides (Hei. 757) das Wort in diesem Sinne:

yvm^r] Ö' ägiori] umnig
»J

t' fvßo^O.fa. 'Diese Verwendung dos Wortes yvcjur)

ist schon den nnf Erkenntnistheorie bczüglii In n Schriften des Piaton und

vollends des Aristoteles völllj? fremd gewonieu.'^) Inhaltlich beweisen die

8iitze de.s Kritiau, daß er sicli dem Agnostizismus des Protugonis nicht an-

geschlossen hat, nnd wir werden wohl kaum fehlgehen, wenn wir ak Quelle

seiner erkenntnistheoretiachen AuÜtüungen eben den S
j
histen Antiphon an-

nehmen. — la den 'O^iAtW scheint Kritias gelegentlieli aucii auf Dichter zu

sprechen gekommen zu sein; wenigstens wCLßte man nicht recht, auf welche

Schrift die Notis des PhiloeintOB (Fr. 34 B.) sich beaiehen sollte, nach der

Kritias nnr bei Homer den Namen seines Vaters, einea Flußgotu.^, 'Wunden
halber* aagsfBbrt habe, nicht aber bei anderen literarisohen Grdßen^), und wo
das aemlich grofle Bniehstflek nntentibringen wäre, daa Äüanos (Var. Bist.

X 13) erhalten hat In letsteiem (Fr. 85 B.) taidelt Kritias den Arehfloofaos^

daB er in seinen Gediehten oilbt iyaHg ^uS^wg Icevr^ geworden sei, sondern

man ihm rielmehr daraus verscbiedene ehrenrOhrige Dinge nadiweisen könnc^

die, wenn er geeckwiegen, die Nachwelt nie erfiduren h&tte: nämlich seine Ab-

stammung von einer Sklavin, seine Auswanderung aus Faros nach Thasei(

wegen schlechter Vermögensverhältnisse, seine Verfeindnng mit den Einwohnern

der letstgenannten Insel, sein gehässiges Benehmen gegen Freund und Feind,

*) Oalen a. a. O. £r spricht bei den 'Oiuliai von %m nfotiffqt, bei den 'A^ofut^oi von

n^Ara (sc. ßt^ln). Lfltctere tunfiaBteB also mindestons dni Bfleher.

*) Fr. 81 ed. Blafi S. 130 f. *) Gomperz, Apologie der HeUkonst S. € C
*) Pbiloätr. Tit. Boph. piMf. 8. 480. Mit dem Plaste ist der Kelee gemeint. Flut. Do vik

Hou. 1, 3i Bach S. luu.
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seine Wollust und seinen iniernnit und endlich das Schimpflichate von allem,

seine Feigheit, die ihu iiii Kuinpl den Schild wegwerfen ließ. In dieser Be-

ui-teüung des Archilochos spiegeln sieh die wesentlichen Charakterzüge de»

Kritias: der hochgeborene Aristokrat ist weit entfernt, etwa die Auflösung des

Hippias Ton den natiirlichen und gleichen Beehten aller Menechen zu teilen,

demn Eonmqnens ueh die Anerkennung des SIdaTm dbi vollwertigen XeiuMÜien

ie^ wie wir sie Ton Enripides wid AlkidanuM, einem Schüler dee Oorgias, yer-

treten finden.^) Vielmehr bedeutet fOr Kritine Abatammang von einem SUsren

ebenso wie Armut einen Makel, dessen man sich in sdhimen hat Sittliche

Sehwiehen vollends aa die gpioBe Glocke au hängen, ist nnklng; am schwersten

aber wiegt ihm der Hangel an Tapferkeit, einer Eigensdiaft, die er seihst

allerdings bis snm letzten Atemznge hochgehalten und bewahrt hat Dem be-

rechnenden Politiker ist solch offene Darlegung von Gefühlen und Erlebnissen,

wie er sie bei Archiloehos sieht, nnTerständlich. — Daß Orpheus der 'Er-

findw* des daktylischen Hexameters gewesen sei (Fr. 33 B.), kann in den £le>

gien gestanden haben, welche von Erfindungen handelten (s. o.), wie aoeh das

Chilonische Apophthegma ^r^dlv äyav (Fr. 36 B.) tatsachlich in diesen ent-

halten war.*) — Galenos zitiert ferner noch eine Schrift des Kritias jrepl

(pvCefOQ iQ(Oxog i) igsröv (Fr. 37 B.), worin die Bedeutuntj des Wortes

dvöuvfri<; erklärt wird: dies sei ööti^ isti toIq auixQols dviätai xai £:tl roJg

(isyüAot.s fiüiiov i] l'ikkoL üvd^Qconot. ^ Tckiixo xQÖvov. Daraus läßt sich über

die Art und Weise, wie er den Gegenstand behandelte, nichts abnehmen. Bach

hat auch auf die genannte Schrift ein von Dio Ohrysostomos (Ür. 21, 3 S. 270)

übcrhcfertos paradoxes Wort des Kritias über die Schönheit bezogen (Fr. 3^):

t] ov% olö&tt KQLxiav tov tG>v rfftaxotrcOf ort xdXXigtov itfi] alöog iv xoi^ U^-

fftg$ %b d^Av, iv d* oAtolg ^ijXeat Todvonr^v; Dio bemerkt ironisch daso, die

Athener hätten recht daran getan, ihn snm Gesetzgeber sn wihlen, am die

altm Gesetze abadbidetn, wie er denn anoh wirklich keines derselboi habe

stehen lassen. Das heißt also, er habe gleichermafien in der Welt der Be-

griffe, wie in der Politik alle v6fun anf den Kopf gestellt. Dies ist ein ver-

hiltnisnmß^f harmloses Beispiel für die Bemarkanf^ die ThukydideB (III 82) m
der damaligen *Umwertang aller Werte' macht: MtA cIoMmv ü^fm^iMf «Bv

6voitdvap ig tit iffy« dynjiU«|ttv itMmAöHf wovon vaaten noch an reden

sein wird.*) — Daß es von Kritias keinen eigentÜdie Bedfln, sondern nnr d^fiq-

'j Hippias bei Piaton, Prot. Ö. aaiÜ; vgl. auch Piaton, Oorg. ölOB, Ljbü 2UB. Alki-

ilamati, MeBd. Fr. 1 (Schol z\x Arist Khet 1, 13); Ath. XIII 592 C; Cic. Tusc I 4ti, 116. —
Eur. Ion. S54 ff.; Hei. 7S6ff.; MeL Denn. IV. 51t, Pbriz. IV. 881. 8. meinen Bor. 8. 868 ff.

*) Bach weist da« alles irrtümlich den völlig hypothetischen ßioi m S. 99 ff., wozu vgl.

Wilaniowitz, Aristo!, und Athen I 176 f. Anm. 78. ~ Zu Fr. 36 ?gL Diog. L. I 41; SelioL

zu £ur. Hipp. 204 uebat Wilamowitzena Conunent. granuu. II 6.

*) Wilamowits (Ariatot. und Athen 1 176 Anm. 78) sieht ab Parallele zu dem Wort det

Kritiai ebe ÄvBenuiff des Diehters niiloxenM hdi t§9 1191*9 tk fii^ (ftund fem mA
tto if/^ap ol ui, ix&i'fs (Plut. De aud. poM. 1 S. Ii D) und meint, jenes sei gewiß ein aqpo-

(ftafi69. Aber truU »meiner aphoriBtischcn Form kann der Sets doch in der Schrift Mfl
ff«TOS gestanden haben, zu deren Thema sein Inhalt pa£t.
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yo0txä KQOol^iti gab. wurde schon erwähnt. Die beiden Reden, die ihm in den

Hellenika II 3, 24 tf. 51) in den Mund gelegt sind, sind selbstverständlich von

Xenofhon verfaßt, koimeii alBO nicht wohl als Selbstzeugnisse des Kriiias vor-

wendet werden. ')

Sein reifstes Werk waren, soYiel wir sehen können, die prosaischen

JloXitelai, worin er, in dieser Hinsicht ein Vorgänger des Aristoteles, die

Verfassungen und Eigentümlichkeiten von mmdeatens drei Staaten (Athen,

Sparta, Thessalien) darstellte mal kritisch behandelte. Die Einbeziehung von

Thessalien macht es wahrscheinlich, daß es erst in der Verbannung verfaßt

wurde, und dämm »tollen wir es an den Schlofi dieser Übersicht über Kritias'

litflittisdhe Tfttigkeii Dw Bmelulfiek, weldiee naeh Badis Meiniuig in der

Einkitang zu dem ganaen Werke gestanden bitte (Fr. 23), dürfte doch wahr-

aebainUeher ans dem Anfang der ji«ns9«iiiov£mv ttoUtfi« sein. Es be-

handelt die Frage, wie Ton Seiten der Eltern auf die kdrpeiliebe Konstitotion

eines su erwartenden Kindes eingewirkt werden kdnne, und antwortet darauf:

dmeh Übnng, Abbftrtnng und kräftige Eniihnmg des KQrpers bei Vaier nnd

Mutter. DaA die Eigensdiaften der Eltern, auch die inteUektuellen und mora-

lisdien, sich ?ielfiMh auf die Kinder vererben, war dm Griechen ein gelSnflgn'

Gedanke^), dessen Tri^eite damals in sophistisdien Kreisen viel ventiliert

wurde. Hier aber werden wir vor allem an die spartanische iycayri denken

müssen, bei welcher die Tatsache der Vererbung die Grundlage entsprechender

Maßregeln bildete. Lykurg sollte ja eben, ^iyitftov vofti'öas elvcu t^v tsxvo-

xoitttVy die gymnastischen Übungen auch auf die Mädchen und Frauen aus-

gedehnt haben. Zu den Schriftstellern, die narh rircro 'Oraeciae formara rerum

pnblicarum dedenmt' und dabei diese EiL^entünilichkeit Spartas envähnten, ge-

hörte also auch Kritias.') Plutarch, der bei der Erörterung dieser Einrichtung

den Aristoteles zitiert, erwähnt den Kritias etwas vorher in einem Kapitel,

worin die Einfachheit der lakedänioniHchen Lebensweise geschildert und gerühmt

wird, daß die für den Alltagsgebrauch nötigst^'U (ieräte und Möbel wie Ruhe-

betten, Sessel, Tische dort am besten hergestellt werden und namentlich der

xtit^cat', eine Art Trinkgefäß, sich für Feldzüge als besonders praktisch be-

währe (Lyk. 9 = Fr. 26 B.). Nach Athenaios (XI 48öE = Fr. 28 B.) scheint

es, daß Kritias die betreffenden Fabrikate mit den entsprechenden anderer

EHSdle Tere^iehen bat: mÜ Ruhebetten aus MUet und Ghios, Sesseln ans Mils^

Tisdisn ans Bhegion, Sehalen ans Lykieu und korintbisdmi Waren. Von

nMw bildete Kritias das Wort icutst^ttv^^M^ (PoU. On. VI 31 — Fr. 27 B.).

Atiienaios hat die Stelle Aber den xA^av ausgeschrieben: er sd leicht im Tor-

nister SU tngm gefwesen und hebe (offianbar innen) Torqiringende Rinder (ü^
ßmP9tg) g^hab^ weUfae bei trübem Wasser, wie es die Soldaten su trinken oft

in die Lage kommen, die unreinen Stoffe unten snrückgehalten hSttra* Außer*

^) Bach Fr. 41 und 42 unter Berufung aul Thuk. I 22.

*) Bor. Dikl. Fr. MS («dUti^ «hos), Alkmeon Fr. 9«. ämM, Fr. US, BeU. Fr, 999,

Mel. desni. Vt. 497, Dso. Fr. SS», Antiope Vi. 166, Fr. inc tOS7. 8. meinen Bor. 8. 176 ff.

^ Xea. Bflsp. Lee. 1, 4; Cie. Tme. II 1«, 96; Fiat. Lyk. 14.
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dem werden dort noch die klt^ineu Schuhe und die praktischen und ;in«;^'tiplim

zu frHgenden Mäntel der Hpartaner gerühmt
i
Ath. XI 483 B. = Fr. Ii5 B.).

Auch der lakoiiisdieii Trinksitte wird lobend j^edacht: man kenne hier nicht

den in Chics, 1 lia.sos, Attika und Thessalien üblichen Komment^ sondern jeder

trinke, soviel ihm heliehe (Ath. 1\ 408 EF = Fr. 24 B). Was wir ans

Fr. 24—28 erfahren, ist so ziemlich dasselbe, was den Inhalt der die Sparta

nische 6co<p^oovi'ii rühmenden Elegie (Fr. 2. 2 a) bildet. Endlich beschreibt

Fr. 29 eine Art des lakonischen Tanzes folgendermaßen: *sie sprangen in die

Höhe, und ehe sie wieder auf den Bodm kernen, maehten sie riefe Bewegungen

(xaQulXttyäs) mit den FflBen, was sie ^ipiuevörgi^eiv nannten.' Diese Beaeich'»

nung, von &£Qitttv0tQis (<Uc Feuenange) hergenommen, deutet auf Venduin*
kung der Beine bei dieeem Tanz. LuUan rechnet ihn in «einer Befarift Über

dieae Sonst zu den kOnstlichen alten T&uen, die er, weil nickt mehr fibliefa,

flbergehen wiU.^) Der Zusammenhang, in dem ISnsiaühioa gslegoitUch des

Ballspiels der Phaaken (» 372 ff.) die Kotia bringt, legt es nahe, daß mit

dieaem spartanischen Taus wie mit dem der PhSaken Ballspiel (tf^oipofMK^Mt)

Terbnnden war. Ein von Bach fibersehenes Bmchstack handelt von den Vor*

sifiihtamaAregeln der Spartaner gegenüber dt^i Heloten: im Frieden entfernen

sie von deren Schilden den Handgriff; im Krieg aber, wo dies nicht angeht^

geht der Spartiate nie ohne Speer umher; auch habe man besondere Schlfisael

aum Schutz vor Überfällen der Heloten gehabt.*)

Ans der GeTTuiäv :toXit£ia ist nur oin einziges Bruchstück erhalte»

(Ath. Xll 527 AB; XIV 66B A = Fr. 3()B i. worin die Thessalier die prn.^ht-

liebendsten aller Hf'ne?uii in Beziehnn«; aul ivlcidnng und L<*ben3weise gerLini t

werden, und ihnen der Vorwurf gemacht wird, sie hätten m dieser ihrer kost-

spieligen Üppigkeit mit den I'ersern rivalisiert, mit denen sie auch gegen Hellas

geraeineame Sache gemaclit liätten. Die thessalische TQvtptj, die auch Fr. 1, 4

angedeutet wird, scheint sprichwörtlich gewesen zu sein; denn auch Piaton,

Theopompos und Philostratos wissen davon zu berichten. Beachtenswert ist,

daß Kritias den Medismus der Thessaler oüenbar als etwas Schimpfliches an-

sieht, also nicht ohne nationales Empfinden ist — Endlieh haben wir nooh

zwei Bruchstfli^e aus der *A^%vttinv xoXiteia. Diese enthalten bemerkeas-

werte Urteile Aber einige der berühmtesten athenischen Staatsmänner. Themi«

stokles habe, so lesoi wir in dem einen (AeL Vst. bist. X 17 « Fr. 31 B.), vor

Beginn seiner politischen Laufbahn 3, und nach Abschluß derselben, als man
infolge adner Verbannung sein Vermögen einsog, mehr als 100 Talente be>

Seesen. Und ahnlich sei es bei Kfeon gewesen: dieeo* habe vor seiner Staats^

mSnnischen Tätigkeit überhaupt Über kein schuldenfreies Eigentum verfttgt> au-

letst aber 50 Talente hinterkssen. Das zweite Bruchstück (Flui Kim. 16

») Luc. De aalt. S. U.

^ Libanio« ed. Beiske H W ff.{ Bfe6, Attische Berede. * I 999 Anm. 4. Aach Htilcr

(Fr. bist. Gr. TI 68 ff.) hat es nicht.

*) Platon, Kriton S. 63 D; Theopomp bei Ath, lU 860 B C; PMlosfcr. Vit Soph. Grit 8 8. «Ol.
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— Fr. '62 B.) tadelt den Kimon, daß er trotz des dringenden Rates des Ephialtes,

dem durch seine Mißerfolge gegen die Messenier gedemütigten Sparta nicht

wieder imfzuhelfen , den Vorteil Athens dem lakedämonischen Interesse nach-

gestellt lind beim Volk die Ahsendung von Hilfstruppen durch -jesetzt habe

(461 V, Chr.). Allerdings ist nicht ansdnicVlich überliefert, daß die eben an-

geführten Bruchstücke aus den Hokiniui stammen, und Wiiamowitz meint, sie

küiiüten ebensogut in den 'OaiUui, oder in einem driyiriyoQixov ytQOot'utov ge-

standen haben, was er einerseits mit der Exzerpiermethode des Äliau be-

gründet, welcher die Steile über Themistokles und Klcon aua demselben Buche

habe wie die über Archiiochos *
), und anderseits mit den bei Pollux erhaltenen

QloMen WOB Kritias, die er hak eile der */Nhivaüov nokmCa zuweist, obwohl

Pollnz nor bei einer emzigen (VU 69 tnttXim. diwlv^^cs) den Bdsats i»

ttOq IXolanüus lui*) Sr edhlteßt ms diesen Wörtern, *daB Kritias den

sehen Benr mit einer großen Hinfung von SpesiaÜsten für d«i und jenen

Artikel geschildert* habe; dag^pen *stecke da nirgends etwas GesehichtUohes

oder JnristiscfaeB'. Hag nnn die erstere Vennntung dnrchans richtig sein nnd

ein großer T^il der Wdrter (FV. 46. 47. 52. 54—61. 63 B.) in der Tat einer

Sdiildemng (toa athenisehen Handels - entstammen, so ist damit doeh keineswegs

ausgeschlossen, daß Kritias aneh andere Seiten des athenischen Lebens in den

Bereich seiner Darstellung gezogen hat. Daß sich dtoTctBXJdv (Fr. 44) auf die

Mysterien bezog, sagt Wiiamowitz mach Poll. 11 58) selbst; dxodixd^HP und

dtadixd^Hv sind vollends unzweifelhaft juristische Begriffe. Sie erscheinen in

Fr. 62 (Poll. VllI 25): Kgiriag dl äxoöixr'aai itpr^ rrjv dlicrjv tb äxoXvötci^ ^
vixAöttv (Jjroq^^vat &g av "^iielg ca:otl'i](pi6ut . 6 d' ccvrhg xa) diuötxaptv ro

oXov tov fTovg Six('(tfiy, Man mag diese Steile erklären wie man will, jeden-

falls beweist sie, daü Knti is- irgendwo auf das Gerichtswesen {ÖLaÖixü^ttv und

«7ro(?fX«^f £1') und auf die \ olksversammlnng {c\?co(fr]vm vix&6tt%') zu sprechen

liam.^j In einen solchen Zusammenhang wird auch koytvg (Fr. 45j und i^'fv-

doud^TVQtg (Fr. 51) gehören, vielleicht auch di^Qa^fimloi (Fr. 49, wozu auch

Thuk. III 17 didQRXfioi {6xUT(a\ f.Tt ro y£ irtl ro iQrföruvg (Ivui (Fr. 53) d. h.

'koneervativ aem'*), und vielleicht auch die Erwähnung der Pjthischen Spiele

(Fr. 43). Anderseits hat Bach ixixad-avill^ead'ai (PolL Vi 31) mit Recht zur

jiioudcuftoi'imv Tttfhttüt (Fr. 27) gezogen, wom ich noch öt^fog (VI 31) and

AfavCa, 6il;e9vilVy d^voiielv (VI 38) fQgen mSehte, nnd Nanok dy|tiyar^ ge-

niSft seiner Stellung awisdien Enripides nnd Arist(HphaneB anf die Dramen

snraekgefilhrt (Fr. 64 B., 9 N.). Wenn aber Kritias so nachgewiesenermaßen

*) Wilamowits (Aiiatot. «ud Athen I 17« Anm. 78) hftite nicht Übel Last, da« da»

BwiselMii BIdisode (AeL Yar. hiit X U) aach auf Kntias iiir(lck»ifflhre&, ninüicht daB die

Verlobten der Töchter des Ariiteide« ilne Brftnte dtsen lieftent alt deren Axmat duidi Minen

Tod an den Tag kam.

*) Fehlt bei Bach. *) Boeckh, Staatshaushalt der Ath. > S. 4A4. Aoin.

*) x^tfTog wild doch wohl im politjsehea, nidit im moraüwhea Slna Cbvav fein' Wfl.

au a. 0.) gebfavdht geweten sein, wie in der pseQdozeooiihQntiadien *J/^, «to^ (1 1. 7. 14)

im GegsnaaU »i dem ebenftlli politiMh an Ferafcehaaden nov^qi6f.
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auf skaatareclitliche Dinge zu sprechen kam, so ist es Huch wahrscheinlich,

daß die geschichtlicheu Bemerkungen au» der prosaischen 'Ad^r,vcaü}v scokueia

stammen. Können wir uns nun auf Qnmd der wenigen Beste ein Bild ton

den Havptgedankeii der *A9^if»a{mv noXixHa dos KritiM macheii? Man wird

diew Frage im ToUen Sinne nicht bejahen können. Es ist wnhrsdieinlioli, dsfi

in der Behrift vom aÜienisdieat Handel die Bede war, Ton den Yolksgeriditea,

on der VoHcsTenaiDimlttng^ vielleleht auch von den Pythisdien Spielen und

den Mysterien. Welche Stellung der YerfiMser in all diesen Einrichtnngen

einnahm y geht aas den erhaltenen Worten selbst ni<dit hervor. Nur, was mis

sonst von Kritias bekannt ist und die Beurteilung des Themistokles tmd Kleon

macht es wahrsoheinlich, daß au der athenischen Demokratie eine scharfe

Kritik geübt wurde, vermutlich im Sinn der Ton den xQi]6xoi vt rtretenen Be-

strebungen auf Wiederherstellung der TcdxQiog noXiTiia. Dabei ist es über-

raschend, daß diese politisch rpaktionäre GeRiTinung liier iioch kpinc Vf rbindunu^

mit dem Lakonismus eingegangen hat, vielmehr Kiuion, dessen (ifycUotpQoövvt^

doch an anderer Steile gelül)t wird (Fr. 5), hier wegen seiner fpartanerfreuud-

lichen Politik eine Rüge erhält. Man sieht: aucli dem Kritias Lag jj t^g

TQifiog a^|ij<ft5 am Herzen, und man tut seinen aristokratischen Gesinnungs-

geuosäen jedenfullä zum Teil unrecht, wenn man sie alle des Lakonismus

verdKchtigt. Vielleicht war auch dies der Punkt, welcher den Kritias ron

jPhrynichos immte^ und der ihn n. a. seine nachtrSgüche Verurteilung als :r^o-

d^nig beantragen Uell. Und daB er in dieser die auswärtige Politik betreffenden

Frage einem so ausgesprochenen Demokraten wie Ephialtes recht giht^ beweist

eine nicht sn unterscli&taende Selbständigkeit des ürtmls und ünabUbigif^eit

von der politischen Parteischahlone.^) Wir hSren gelegentUeh, Anytoe, der

Ankläger des Sokrates, habe Miltiades, Themistokles und Äristides gefeiert^

weil sie noch nicht von Sophisten gelernt hätten.') Im Gegensatz dazu werden

bei Piaton die angeblich großen Staatsmänner Athens, Themistokles, Kimon,

Perikles als attioi r&v xtcx&v, welche die ungerechtfertigten Ansprüche des

Pöbels groBir»'7,ogen haben, mit einziger Ausnahme des Äristides unbedingt ver-

urteilt.^) Kritias verfällt \n keines der beiden Extreme und zeigt sich überhaupt

hier nicht als deduzi* i eniien Philosophen, sondern als praktischen Politiker.

Ein solcher war auch der Verfasser der viel umstrittenen pseudoxenophou-
tischen *A%i]vu{iov stoXtreia, und es ist nicht ohne Interesse, das Ver-

iuiituis dieser oligarchischen Schrift zu den Anschauungen des Kritias, soweit

') Ob man die Beurteilung des Solon, Periklps und Kphialtes bei Aristotflle» fPoUt. II

IS S. 1274 a b; mit Dümmler (Die 'A9. xoL den Kritias, Hermes XXVll [im-i] S )ilü Aiim. 1)

als 'ein Reforai aus Kritias* betrachten darf, ist trots des AaxtQ tvfävvm dfj>« x«^-
t^liMPO» dodi sehr fraglich. Vgl. Belock, Grieeh. Gesch. II M.

•) Libanios, Ap. Socr. 56; vgl. Piaton, Menon S. 91 C.

""i Platou, Gorg. S. 472 A B. 619 A. 526 A B. Bei der scheinbar andersartigen Beur-

teilung der Staatsmänner bequemt sich, wie mir vorkommt, Sokrates nur den Voraus-

«•tamigai des Anytos an, am seine These von der Degeneniloa der BOlwe gxofler IBauer
m beweisee: Henon 8. M ff. TgL Gompers, Gr. Denker n S74 und 800. -
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sie uns bekan?it sind, ins Auge zu fa'?<?en. Von Iheiten fällt vor allem die

Übereinstimmung in dem Urteil über die Unterstützung Spartas durch Kimoü

gegen die Messenier auf (Krit. Fr. B2; Ath. resp. 3, 11). Auch bei dem Ver-

fasser dieser Scbrift finden wir aLo bei aller unverhehlten FeiBdschaft gegen

die Demokratie keinen Lakonismus. Femer enthalt dief?e Schrift (3, 0) den

Ausdruck dcadiXK^eLV und dicht dabei di Iviuvrov dixa^nv^ was doch wohl in

irgendwelcher Beziehung zu der (unrichtigen) Worterkläruug des Pollux (On.

VIII 25) stehen muB, ÖucÖixaieiP bedeute bei Kritias %b ^«* SXov tov itovg

acxa^£ty./) WenB SritiM im PeMthoos (Ft, 18 B.) dtn pditiidun Rednern,

wekJie die Qoiefae fetdaUMm, den Fehdebandeebnli binwiril^ den tQÖxog ifin<it6g

für iumptdianQw vdfiaif erkttrt nnd epitor die Hmid Uelei m dem Verbot

AAyw tipn^v fu) dtSimtHv^^ 80 epriehi derselbe Geist ans den Worten des

nnbeksnntsn Oligvrehen (1, 9), knt dessen ßevU^ücvCiv ol tfn^fot mb^I Hls

möJitns md od« iäaovin ^vi^iiiHms dt^^oMrov^ ßwMitv oddl ÜyHV oM
lKKii^ME(eMr.') Die too Kriiias ftr die Heraasaehnng eines kriiftigen Ge>

schleohis ab nneriäftlieh bezeiehneie Gtammatik (IV* 23) im Verein mit einer

bdberen Bildung führt der Anonjmns als Vorzug der Aristokratie an, die vom

Demos bekämpft wird (1, 13). Denn der aristokratischen aper^ xal isotpCu steht

die plebejiBche ufia^Ut awi mopijqi« gegenüber (1, 7. 1, 5). Zeigt schon diese

Betoirang dar Bildung/ welchen Wert der Ver&sser auf das Wissen legt, so

stimmt er auch in seiner Vorliebe für die Anwendung des Begriffes (vqiöxs^

(i^evQ^axHv) mit Kritias (Fr. 1. 2. 9 B.) tiberein: dt« rrjv ^QX^^ ""^^S ^«^«rnjg

TCgibrov rgdxovq x&v fvioyiäv ll^ivgov (2, 7^; h ?ir]iLog . . . i^fVQfv, oroj

tQOXCJ ffirc.t ravttt (2, 9); aort alv yäg ßiXxuw ty^iv Ti]v TioXixfluVj olov xf

TtoXkä iifivQtlv (3, ßv^Qm:Tog ;ro»'r/po(; i^tvQifixii xa dya^bi' ahxw xt xul

toig üfifUotg «vTflS (1, 6X Die Aristokraten (xQr,<sxot) sind dem Verfasiser die

Starken (UfjivQoi 1, 14) an Körper und Geist, während die Masse der novr^Qol

G^muastLk und Wissenschaft gleichermaßen verachtet. Dies ist der durch die

Sophisten ausgebreitete Intellektualiämus, der »ich in einem bewußten Gegen-

satz zur Volksanachauung befindet, wie es in Piatons Proti^oras (352 B.)

heißt: doxfl d\ tolg xoXXotg xegl hfien^fLt^g toiovxöp t(, odx lo%vgbv o^d*

t}y£iioiHiAp oM* äffptAv dvm. Daher mnjß man snehen die x^tf^ro^ ans Rader

sn bringen, ivahimd in der athsniselwn Demokratie die xovi^oi berrsohen (1, 1.

1, 14). Wenn der Euripideische Erecbtiieos (Fr. S62, 28) seinen Sobn ermahnt:

«tfl toö« xoihjpoö^ fii^MY* iv MÖlUf so ist das sweidentige Wort

«owj}^ hier ohne Zweifel im moralischen Sinne sa verstehen, wihrend der

Anonymns im politisch-soiialen Sinn gebraucht, wenn er bedauert, daB vo^
anwijpod^ äfistvov Mfatuiv ^ toi>g i^ewög (1, 1) und daß die Athener wif$

MMniQoifS «0|ov«i (1, 14).^) Ans eichen ÄuBerut^en spricht dieselbe Antir

paUiie gegen den P5bel, die wir bei Kritias gefunden haben und die die einzigo

) Boeekfa, StMtih. d. Ath.* 8. 4S4 An».
Xen. Mem. I 8, 81. ») Vgl. 1, S.

8. mmaen Euripidei 8. 4U Anm. 6, 6S4 Amn. 67, ftSS Anm. SS.
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llettuii«^ in der machtvollen Beiierrschung des Volke« durch fjnp intelligeiiU-

Aristokratie sieht. Am meisten ist der Verfasser offenbar l^* n den (fx?-og

vccvTtxoc; eingenommen (1,2), und obgleich er belbst nicht Landwirt ist (2, 12),

scheint er doch die Schwächung des Bauernstandes, dessen Interessen viel

weniger berücksichtigt würden als diejenigen von iiaudel und Industrie, zu

bedauern (2, 6. 2, 16). Er ist offenbar überhaupt ein Gegner der Thalasso-

kntie: denn am enie aokiie erfolgreich Mi8»iflbeii; müfitaa die Athener «nf

einer loael wohnen; so aber kdnnen sie bei der IhferioritiU ihres Lmdheeres

die Verwfletung der Felder nicht yerhindem (2, 1. 2, 14).*) Das Ergebnis der

Untennehiing des Anonymus ist, daß die ganse athenische Stsatsmasdiine so-

wohl in der inneren Yerwaltnng als in der aosiribügen Politik nngendgend

fungiert, die sehr wünschenswerte politische Reform aber ohne den Stan der

Demokratie undenkbar ist. Diese aber ist an fest begrilndet, um <» der

verhältnismiißip: geringen Zahl der »rr^ot mit Erfolg angegriffen zu werden

(3, 1—9. 12 ff.). Das *dl* am Anfang der Schrift (1, 1) od«M , wenn dieses

erst infolge ihrer Angliedeninp; an die AaxfSaiumnwv TtnXixda des Xenophon

hereingekommen sein sollte, das gleich darauf folgende ^rovrov top Tpdsrov*

weist anf eine diesen VVi>rt»>Ti ursprünglich voranstijhende Erörterung hin. —
Die Hebung des BaiiernstHndes, überhaupt dt-r ft(<Joi Ttokirui, wurde damals —
«wischen 425 und 415^) — auch von gemäßigt demokratischer Seite angeregt:

der Sophist Antiphon vertrat in seineu politischen Schriften diesen Standpunkt,

und wahrscheinlich im Anschluß au ihn feierte Euripides in mehreren Tragö-

dien, die der Zeit von 421 bis 408 angehören, den ackerbaatreibenden Mittel-

stand als die staatserhalt«ide Ordnungspartei, freilich mit entschiedmer Ab-

lehnung aller auf eine Tyraanis oder der Mltovt^ ergebene Oligarchie

hinstrebenden Tendenzen. Theramenes nnd -Phormisios habon spater an soldie

Oedanken angeknOpli^ und auch in den Idealstaaten eines Fhaleas von dudkedon
und Hippodamos von Milet findet der Gmndbesita gebührende Berflt&siehtignng.*)

Man möchte gerne wissen, wie Kritias sich in seiner Darstellung des atheni-

schen Staates zu dieser Frage und überhaupt zum Verfassungsproblem gestellt

habe. Wenn Dümmler meint, Haß gegen die Volksgerichte und das Los,

femer gegen die Seemachtspolitik Athens ließen sich als Leitmotiv der Schrift

(die 'als R»^u'f ungsprogramm gemeint' seil erkennen, so läßt sich da« 7war

aus den erluiltcnen Kesten mit dem besten Willen nicht beweisen, aber m lat

doch wohl erlaubt, wenigstens für die Leitmotive, die dem Kritias von

Piaton in den Mund gelegten politischen Anschauungen heranzu-

*) So viel wird man Müller Strüliiii;^' Die iitt Solirit'l vom Staiit d. Ath. im Philol. Suppl.

rV, 1884, S. 60 ff.; zugeben müttäeu, während seiue EiutieUung tier Worte 'YHOQyovvrnv xecl

tAp* vor jMvct&vv (1, S 8. ISS) reine Willkfir ist.

*) A. Kirchhotf. über die AbfaHsungszeit der Schrift v. St. d. A. (Abb. d. Bwl. Ak.m8),
etat sie ins Jahr 424, Müller i^trübiug a. a. 0. S. 74 im Jahr 415.

•) DOmmler, ProL zu Platons Staat & 10 f. 20 ff.; £ur. Hik. 2^8 ff., Gr. 917 ff., ¥1.

SSO ff., Pleitlih» Fr. 6M. 8. meineii Enr. 8. Wf ff. und ITnteniidiuiigen ilher die philo«.

Qaelkm det Enr. (PUlol. Sappl. YJJl 648 ff.) — Lys. Or. M Hyp.; X«d. H«1L D 48.

*
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ziehen.*) Man wird hierbei frfilirli nicht vorsichtig genug verfuhren können,

und der pootisfli mythi^rh*» f liarnkter der betretiendcn Partien läßt ohnedies

keine Ein?.» Hielten erkennei^ AIm i- so große Freiheiten eich Piaton auch bei

der Zeicliiiung seiner Dial ^^fliL':ureii genommen hat, so konnte er doch der

seinem PubHkum bekannten W irkhchkeit nicht geradezu ins Gesicht schlagen,

wenigsten» seine Personen nicht Ansichten äufiem lassen, zu deren Gegenteil

sie iifili tettSehlich bekannt hatten. Jn einem Falle behaupten die alten Er-

klärer geradecn beetimmte Besieliung auf eine Selirift, nitnliok bei Polos im

Gorgtae.*) Jedenfiüle Uitle Flaton don Kriliaa nicht snm Träger eeiner politir

sehen CManken gemacht, irann er so nngOnstig ftber ihn gearteilt bitte

wie Xenopbon.*) Tateidblieh ist er im *TuiiioB' und 'Eritias' der Ver-

treter der xitgiog latliteki im Gfegensata an dem hemcfaenden. demokratiBehen

System,^) Und zwar hat Platon die nach seiner wie des anonymen Oligarchen

Meinnng ungesTinde Mischnng von Land- und Seestaat, welche das wirkliche

Athen darstellte^), in zwei Staaten zerlegt^ in einen idealen Landstaat, das piü*

historische Athen, und in einen idealen Seestiiat, die Atlantis. Beide haben

eiiu> -trrng oligarchische VerfRssnng, nach der die regierenden Persönlichkeiten

über dt fi (fp'-etrpTi stehen, was durchaus einem von Kritias wirklich geäußerten

Gedanken entspricht.*) Platon, Kritias und der anonyme Oligarch stimjueu

weiter darin flberein. dafi die Regierenden gebildete Leute, im Besitz der in

den Dienst des ( hh inwohls zu stclleudeu ^u^ijuaTu sind.') Und wie der

Oligarch <iie Luge uul einer luBel als condicio sine qua uuu für eine wirkliche

Seeberrschaft betrachtet, so siedelt Platon seine Atlantiker auf einer Insel jen-

seits der Siukn des HersUes an.*) Sdne ürsühener aber madtt er an echten

Bauern {yiagyol dXti^ivoi), und bei dem kriegeriseben Zusammenstoß swischen

dem Land- und Seestaat^ der im ^KriÜas' nicht mehr ensShlt isl^ sollte, wie die

Toraussebauttide Andeutung im *Timaos' aeigt, der Bauemstaat Athen den

Sieg davontragen.^ Idi glaube nun mit Bflmmler, daB dieser letstere Gedanke

on der grdfieren 8tirke und Gesundheit eines Agriknltnrstaates gegenüber

einer Seemacht von Platon dem Kritias im Anschluß an dessen wirkliche Über-

seugung in den Mund gelegt ist, und daß man also wenigstens dieses Grund-

motiv für seine ^A^tivtuav :xohTt(u in Anspruch nehmen darf. Auch in diesem

Punkte 5<timmen demnach })eido, jedenfalls aber Platon, mit dem anonymen

Oligarchen Qberein, welcher die Quelle aller Mängel des atheniachen Staats-

t) Dfimmler im Hennes XXVU (ises) S. 969. 978 ff.

*) Srhol. 7.\m Goig. 448 C: 9«^ fi^ i{ «4*of|«^fev vftv TUAm ttOitu rrmrr, M^MVf-

*) I. Brun«, Da« Uterarische Porträt der Griechen 8. 2öü. *) Tim. Ö. •£» D.

) BMp. Ath. n 1-8. «) Plat. Tim. 8. S4 A., Krit. Fr. 19 B.

') Tim. S. 24 C, Krit. S. 109 C, Resp. Ath. I 13 ff.

Resp Ath. II 14 ff., Tiin 8. 26 A, £ht B. 108 B. Iii C ff.; vgl Thuk. 1 143, 6;

Hirael, 'Ay«. ». S. 76 tf.

*) Krit 8. III S, Tim. 8. Sö BC; ebd. 94 A wurd auf die weitere Autfühnmg im Kritias

bjngewieseB.
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Weyens in der Thalassokratie sieht ') — Bei dieser mannigfachen Überein-

stimmung, weiche zwischen Kritias, dem Verfasser ein^r verlorenen '/idr^vaiav

xoXiteCuj und der anonymen Schrift über denselben Geu^rnstand besteht, ist es

kein Wnnder, daß man auf den Gedanken kam beide zu kombinieren und den

Kritias für den Verfasser der pseudoxeuophontiachen Schrift zu erklaren, zumal

sich zu der inneren Wahracheinliclikeit auch noch ein äußerer Beweis in dem

schon erwähnten von Pollux (Vlll 25) uaiuliatt gemachten Gebrauch des Wortes

6iadixa^Hv (3, 4. 5. 6) zu gesellen schien. Und ich gestehe, daß mir diese

Entdeckung Boeokha*) nodh inunar aclLwerar wiegt ak alle mllier fibor die

tttwkwOrdige Sdirift g^ufierfcen Yeimatiingen, wie denn sueh biiher keinerlei

Vereneh gemacht worden ist, die hSohrt anfifiülende Übereinetininrang beider

SteUen anderweitig an erUiim') DaA Pollux dieedbe Scbzift (I 43) unter

Xenophons Namen litiert (lotnffüvtg Beq». Aül II 10), beweist bei der ArbeitB>

melihode des Lexikographen*) niehts weiter» als daB in einer seiner Qnelleo

Xenophon, in einer anderen Eritiae als YerfiMuer des Bochee voronegoeetgt

wnrde. Bedenkliebw iit ichon^ daB der von PoDnz in demselben Zusammen«

hang erwShnte Ausdruck äxodixäöai tijv di'xrjv in unserer Schrift nicht Tor-

kommt. Auch die sehr verschiedene Form, in der das sachUoh übereinstimmende

Urteil ftber Kimon bei Plutarch und in unserer Schrift erscheint, erregt Be-

denken. Doch ließe sich hier die Wandlung des Ausdrucks allenfalls durch

die Vermittlung des Theopompos, den Plutarch hier benutzt zu haben scheint,

erklaren.*) Gänzlich vermissen wir in der Schrift die von Älian uberlieferten

Bemerkungen des Kritias über Theraistokles und Kleon, die, wenn Kimon in

der 3toA. vorkam, doch wobl auch hier gesucht werden müßten, obgleich

Allan keinen Titel angil)f. Entilich müßte man alli' die Wörter, die Pollux

vermutlich aus der Schilderung des athenischen Handels bei Kritias anführt,

den Tiokireiai tuui^i^ot zuweisen, was freilich nicht unmöglich wäre. So muß

man hin.sichtlich der Verfasserschaft ein *non liquet' aussprechen*) und sich

damit begnügen, die mannigfache Übereinstimmung der politischen Richtung

zwischen Kritias, dem Anonymus und Piaton festzustellen.

Was den schriftstellerischen Charakter des Kritias anlangt, so ist vor allem

dessen Vielseitigkeit hervorzuheben: Lyrik in Hexametern and Elegien, Dramen,

politische nnd philosophische Sohriften sowie rhetorisdhe Übungen in Pkesa

lagen Ton ihm ror; ob auch wirklidi gehaltene Beden, ist xweiMiaft^) Pio-

') Resp. Ath. I 2, II 7 f. ») Staatsh. d. Ath.* S. 134 Anm

^ Müller-Stnibing ü. a. 0. S. 112 ff. sieht in der Schrift eine t'Jrwidening Fhi;-

Qtchos auf die veriorene Sehriit des Gittas; Wadmnnfh (Comm. de Xenoph. qui fertor libeÜo

"J». ml 1874) «all daxin die eine HUfle eiaes Dialoge; Heibig (Bheiii. Hna. XVI) wollte oe

dem Alkibiades, M. Scbtnidt (Memoire eines OligarcbeD in Athen Aber die StaatanaadaMB

des Demos, 1876 1 dem Thukydides des Melesias Sohn zuwpjsPri

*) Philostr. Vit. soph. II 12 (S. 92 Kajaer); Luk. ^tjco^wv diduexalos. Ranke, Voünx

und Ldkian, Quedlinbnig 1881.

*) F. BAU, QoeUen Plutardu im Leben dei Kimon S. 88. MAUer^Btrtbing tk. a. 0. 8. SS.

•) Blas, Att Beeeds.» I 878. «) BlaB a. a. 0. 8. 871 Anm. 1.

*
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nysios Toä HdikarnaB redinel iltn domal im OegmaatK za Bednem wie Ando-

kidcs, Antiphon und Lysias mit AntisttienM und Xenophon su den Yertrol«m

des besten jflngeren attiichen Dialektes im Qegendwts sn Thol^dides und

Piaton als den Bepnsentanten des alteren Stils. Bin drittes Mal erseheint er

neben ^DirasymadioSi Polykratea und ZoQob and wird besonders mit Thraay-

maohos in Parallele gesetst, weil er wie dieser keine SixavixoC, sondern nnr

badtutntioi vatA «exi'Oj^ttyxxol l6yoi hinterlassen habe.^i Hermogenes rühmt

an seinen driii7}yoQixä 7tQool(iitt die Eigenschaften des ^Jin^iv&p ond xi9ccp6»J)

Am treffendsten aber charakterisiert ihn Philostratos, wenn er seine Neigung

fBr tendenziöse Rrfl^xion und zu Parndnxnn, i^eine kurze und präzise, an die

eiprMitliche Wortbedeutung sich haltencie und uu lit nis Poetische sich verlierende

Ausdrucksweise, seiue Energie in der Verteidigung seiner Auffassung der Dinge

und seine kraftige attische Sprache hervorhebt. Im Altertum wenig gelesen,

wurde er erst von Herodes Atticus wieder aus Licht gezogen, dessen eigener

Stü als XQCTLKC,oxn3a tj^w bezeichnet wird/'^

Igt uns Kritias in seiner schriftstelleriscben Tätigkeit als entschiedener

Aristokrat und demgemSfi Gegner der Demokratie, als Erennd «nd Vertreter

der modenien sophistisdhen Bildung, die er indessen nnr der Toraeihmeii Mi-

noritit mgSnglich machen wollte, ersdiienen, so erUirt dies alles wobl die

Talaaelie, daB er, als er die Haeiht in Bänden batte^ den Demos bekimpfte^ nicht

abw die ftaatisehe^ de^otische Art nnd Weiseln in der er dies ansflihrte. Der

Grand hieffllr mufi in seiner Verbannung, die er in Thessalien zubraohtej, ge-

sucht werden. Inwiefern der Aufenthalt daselbst einen Wd^epunkt in seinem

Leben bildete^ soll nnnmehr noch gezeigt werden.

Daß die von dem yerachteten Demos aber den Tomehmen Hann verhängie

Verbannung diesen im höchsten Grad erbittern mnßte, ist an sich klar.

Offf'nbar verwandelte sich daraufhin seine bisher nur in der Stille irehegte und

im Kreis von Gesinnunpfsgriiossen geauMt rto Antipathie in eineu glühenden Haß,

der nur auf eine Gelegeulieit zu praktischer Betätigung wartete und jetzt

auch alle Rücksichten auf die von dem *verfluchten Demos' beherrschte Heimat

bei iS*jite setzte, ähnlich wie es bei Alkibiaties gewesen war. Dazu sind aber

höchstwahrscheinlich in Thessalien noch weitere Einflüsse gekommen, welcifb

die ibm ang^bcarene ItarsdiBueht bis mm hSehrten Grade steigerten nnd einer

etwyigen Befi^oi^ derselben die Grundlage ermeinflidier Bereditigni^ ver*

schnlfteii. Wir haben Aber seinen Anfentiialt awd einander entgegcngesetste

Bttidbto bei Xenophon nnd bei Fhilostratos. Xem^on führt die nach seiner

Ansidii mit Unrecht dem Umgang mit Soloatea aar Last gelegte tyrannisdie

Art des Kritias neben seinem angeborenen Stolz auf Adel, Besits nnd Macht

anf seinen Aufenthalt in Thessalien zurück: hier habe er mit Leuten zusammen

gelebt, deren Grondsats nicht Qereditigikeit, sondern Ungesetalichkeit (jkvofU»)

') Dionj». BaL De Tba^d. 61, De Ljs. 2, De Ismo SO.

^ RemMg. De id. n SB8; fgl. de. De or. II 9S. HI IS», Bmi BlaB a. a. 0.

81 270 ff.

•) Phüertr. Vit wph. Lib. II Berod. AiL U S. 564.
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gewieafln bm.') W«r wam diese Lenie? Theramenee halt tn den 'HellenilEa'

dem Eritas Tor, daB er in Thenailien mit einem geviasen FromeÜieiM die Demo-
kiatie eingerichtet und die Peneelen gegen ihre Herren bewafinei habe. Da sei

68 allerdings kein Wunder, daß er auch jetzt in Athen das xc^avo^alv ver-

eache.') Das ist eine höchst merkwürdige Stelle. Denn einmal wird gar nicht

gesagt, Avorin im vorliegenden Fall das ^mgesetzliche Verhalten' des Kritiaa

bestanden haben sollte, und es schließt an flas Vorhergehende, den von Kritias

wegen de? Verbfilt^ns beim ArginnsenprozeÜ ( i hobenen Vorwurf sehr schlecht

an. Mit dem Vorhalt seiner demokratisch-revolutionären Tätigkeit in Thessalien

aber will offenbar Therameues dem Kritiuä den Vorwurf des xöd-o^vog (3, 31)

zurückgeben, worauf er übrigens später noch einmal zu sprechen kommt (3, 47).

Aber auch die hier berichtete Tatsache ist äußerst auffallend: der aristokra-

tische Kritias soll auf einmal in Thessalien 'als sozialdemokratischer Agitator'^)

angetreten sein. Nun haben wir ja freilieh aueh den anonymen Oligarchen

der *A^. xoX. als 'Freund eines fireien Banenutandea* gefimden, der eolehen

Natoren immer nodi ajmpathiidier eein mochte ala das iOdtiache Klein-

bfirgertam nnd Proletariat in Ath«a.*) Aber was Theramenea hier dem Eritiai

sehnld gibt^ iit doch bedeutend mehr. Diese Worte «na Feindennund werden

jedodi kaum Ansprach eiheben dfirftn, mehr ab die Entstdlung irgend eines

uns unbekannten Vorganges zu sein^ zumal von anderer Seite das genaue

Gegenteil berichtet wird. Philostratos '*) polemisiert nämlich gegen die Be-

hauptung^ daß Kritias durch seinen Aufenthalt in Theasalien verdorben word«a

sei; nur 'ungebildete Charaktere* seien solchen Einflössen von außen zugän^

lieh, nicbt nhcr ein so gebildeter Mann wie Kritias; es bleibe also nichts Übrig,

als den ürund für seine Laster in einer schlimmen Kaiuranlage [xaxiu (pvöfojg)

zu suchen. Zwar sei übermütiges und tyrannisches Wesen in Thessalien bei

jedem Gelage an der Tagesordnung gewesen; aber man habe doch auch die

liildun^ nicht vemachläsHigt: Gorgias habe in großen und kleinen Städten

Furore gemacht, und Kritias hätte es wohl auch getan, weuu er dort öffentlich

au ige treten wäre. Das habe er aber unterlassen und iehnehr im Umgang mit

den Machthabem die OUgardiie noch drflckend«: g^imcht und die Demokratie

prinsipiell angegriffen und das athenische Staatswesra als das Alleifehlerhafleste

yerleumdet Bedenke man dies alles, so mSdite man wohl eher annehmen,

Kritias habe die Thessaler, ab diese ihn verdorben. Wober Philostratos diese

Nadirichtea hat, wissen wir nicht; aber erfanden hat «* sie ketnesfikUs, da «r

ja selbst der Meinung, die ihnen zu Grunde liegt, Kritias sei in Thessalien

verdorben worden, gar nicht beistimmt. Es liegt auf der Hand, daß diese

«) Mtm I 2, 24.

*) Hell. II 8, 86. Man kConte l'aat denken, es sei fiij vor nttifui-tvoiirixivm auHgefalleu,

80 daß der Sinn w&re: 'ich habe allerdings damals uugeseislich gehandelt; Kritias hatt«

gut sich davon firoUialtan: d«no er war gar oieht da*.

•) Dammler im Herme» XXVII (1892) 8. MC Anm. 4.

•) Gomper?., Griech. Denker II 205.

*) Vitae 8oph. (Crit. 2) S. 601
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Schüderang von Kritias' Treiben in Thessalien zu dem ganzen Manne viel

beateor paßt ab die abgeriwead Notis der HeUenüca, ninal Xenophons Äuße»

nmg in den MemoiaVüien Shnlidie VonteUimgea wie die bei FhUoetratos an

Gnmde sa liegen adieineB. Es iit nmi freilich sonderbar^ bei den Ein*

Wirkungen, denen Kritiae in Theisalien ausgeeefaEt war, an den ^EinflnB dee

roheren thoatdiiichen Yolkee'- ta denken*): gegen diesen war ein Hann wie

Eritiae allerdingt gefeit DaTon aagfc ab«* Fhiloatratoa aneh gar nichts: vieL-

mehr terkehrte er nach ihm in den Toniehnuten Kreisen, die sich gerade da-

mals mit Feuereifer der neuen sophistiachen BUdnng mwandtmi. Dabei liegt

die Vermutung nahe, die Worte xe^wn&^vos piv 9ijfuutffmütg &3ttt(ST,g, dta-

ßttXXav d' ^/Id-rjPcuovg itg xlstöta uv^qwtcov afutifitdvwßuitg nicht bloß auf

mündliche Unterhaitangen mit den leitenden Männern, sondern auch auf seine

dort in Angriff genommene politisdie Schriftstellerei zu beziehen.') Jedenfidls

erhielt der durch die Verbannung gesteigerte Haß des Kritias gegen die Demo-

kratie in Thessalien kräftige Nahrung durch seinen Verkehr mit den dortigen

Oligarchen und Sophisten. Denn eben damals begannen aucli die nördlichen

Lartdachaften Griechenlands an der ionisch atÜHcben Geistefknitnr teilzunehmen."

Soeben hatte Euripides am Uofe des Küui^h Archelaos von Makedonien in

Pella eine Zulluchtsstätte gefunden, wo außer ihm der Tragiker Agathon von

Athen, der Epiker Choiriloa von Samos, der Musiker Timotheos von Milet, der

Maler Zcuxin von Ueraklea und vielleicht auch der verbannte Geschichtschreiber

Thukydides willkommene Gaste waren.') Nur ein Mann hatte dem Ruf in das

frisch aufblähende, freilich noch halbbarbarische Land kein Gehör geschenkt:

Sokiates, md er ist es eben, den Piaton in einem nm jene Zeit spielenden

Dial<^ sdMrten IJUM^ in Athen sei auf dem Gebiet der Bildung eine Teurung

ausgebrochen, und diese scheine nadi Thessalim ausgewandert au sein. Dort

wende man sich eben jetit von der gymnastiBeh-ritterlidien Bildung ab und

der neumi GeistesbiUnng au, die der Aknade Arisüppos und andere mit Eifer

ei&saen. Das alles habe die Ankunft des Qorgias bewirkt.*) Und in voilem

Ernste prdst Knton dem g^ngenen Sokrates Thessalien ab eine Freistatt^ wo

man ihn werde zu würdigen wissen.'^) Denn in der Tat war damals Thessalien

sehr bildungsdurstig: außer Menon hörte auch der junge Isokrates dort den

Gorgias'); ebenso wird der Böotier Proxenos daselbst den Untemoht des

Sophisten genossen haben der n. a. bei dem Tyrannen lason von Phera

ehrenvolle Aufnahme fand.**) Auch Thrasymachos hielt um diese Zeit in

Larisa eine Rede /n Gnns't*^!i dieser Stadt, worin er makedonische Bestrebungen,

dieselbe zu annektieren, zurückwies.^) Diese Leute und nicht 'das rohe thes-

») Schleicher, Kritias von Atlieu (i'rogr. Wanten 1877 1
S. 28 Attm. 108,

) Vgl "WüamowiU, AriHtot. und Athen 8. 175 Auiu. 78.

^ 8. meioea Bosses 8. 18 und 184 Anm. 88. ^ flatoD, MesoB S. 10 ABC. 71 A.

•) FlatOB, Kriton & 46 6. 58 D. ^ die. Or. 118. *) Xen. An. II 6, 16 ff. 81 ff.

•) Pana. VI 17. 0

*) Clemens AI. ätrom. 6 S. 62iC. Wilamowitz, Ueraklea' I 17 Anm. 28. — S. meinen

£iir. a. IG und 383 Anm. 85.
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isliache Volk* waren es, mit denen Terkebiend wir uns Kritia» denkai mOBaeii.

Die genannten Sophisten raoebte er sebon ron Ath^ her kennen: Giwgias war

im 427 nhd rielleicht noeh ein zweites Mal zwischen 426 imd 420 in

Athen gewesen, und ebenso Thrasyniachos um 427 und 411.^) Aber offenbar

hat Kritias erst in Thessalien einen nachhaltigen Eindruck von diesen Münnern

und ihren Lehren erlialten, die so ganz darnach angetan waren, einer Herrscher-

natur wie Kritias zu imponieren.

Was uns von den Werken dieR^^r Männer selbst erhalten ist, von Gor^rtasj

die in ihrer Echtheit bestrittenen Keden über Palamedes und das 'Lob der

Helena', welch letzteres der Verfasser selbst am Schlüsse (21) als einen Scher/.

(xttiyvLOv) bezeichnet*), von Thra.s\ luaclios der Anfang einer unmittelbar nach

dem ötur2 der 400 in Athen gehaltenen Volksrede und (möglicherweise) die

swisehen 413 nnd 399 sn Qnnsten ?on Larisa gegen Archelaos gehaltene, in

der ÜWfiefemng unter dem Namen des Herodes Atticos knfende Bede »tql

xoXnttücs*): diese Beste nnteiriebten nns mehr Aber die rhetorische Teehmk

der tS^amiten Sophisten als ftber ihre Weltanffimrang. Einiges ISfit sich

immerhin anch in letrterer Hinsidit — die Echtiieit Tonmgesetrt — daiaas

entnehmen. Msn ist immer noch an sehr geneigt^ diese Sophisten einseitig als

Bedekfinstler zu betrachten. Da ist os nidbt ohne Interesse, ein^ GorgtaS|

der auf seinem Grabmal in die Betrachtung eines Himmelsglobus Tersunken

dargestellt war^), nicht nur die Macht der Rede verherrlichen (Hei. 8), sondeni

anch die Himmelskunde preisen zu hören in dem vollen Bewußtsein, daß diese

Wissenschaft eine Weltanschauung beseitigt und eine andere an ihre Stelle

setzt (Hei. 13), und ihn an anderer Stelle dim Palamedes als gießen 'Erfinder*

und Märtyrer auf dem Gebiet des Kulturfortschritts feiern zu sehen (Pal. 30)-'),

durchdrungen von dem Glauben nicht nur an den äußeren Wert^ sondern auch

an die hohe sittliche Bedeutung wissenschaftUcher Tätigkeit (ebd. 31).^) Mag
seine Erkenntnistheorie gewesen sein, wie sie will, jedenfalls hat er nicht aul'

alle Einsicht in die Natur der Dinge verzichtet, sondern selbst eine solche zu

gewinnen und anderen mitsnteilen gssncht.^ — Was Thrasjmachos hetritfl^

so sehen wir ans d«m hei Dionys mitgeteilten Abschnitt der in Athen ge-

haltenen Yolkszede, daß er kein Freund der ausgearteten Demokratie war, in

der die Jugend das große Wort ftthrte*), daß er aa Stelle eines nntSt^gen

Vertranras auiP die Gatter eigenes Handeln*), an Stelle des Fkrteihaden

>} BUB, Att. Ber.* I S. 61 Aum. 1, 24ö f.

^ Blas, Antiphontit et fr. * B. 160 ff.; dam Atfc. Ber.* I 71 ff.

^) DioD. Hai. Dem. S S. 969 ff.; Ofatomi Graed ed. B«kkw T 668 ff., wen« vgl. mtiam
£ar. S. 883 Anm. 86.

*) Plat. Vit. dec. or. I«ocr. S. 888 D.

*) Vgl. oben über die Erfindangstheorie 8. 96 ff.

*) Tgl. Bnr. Fr. ine. 910; Theogn. 8. 989 ff.; Emp«d. 88T ^oll.).

Öomper«, Or. D. I 890. •) Vgl Emr. Hik. 232 ff.

•) zovrmr' tu (ityicra fd) 9^t&v tQyct flrai htjÄ! tv^th, tdXä xwv l7ti^tlri%ivx(ov (R. a. O.

S. 960). Noch entschiedener äußerte er sich gegen die göttliche Weltregierung nach Her-
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Buitradit (6fi6vouc) empfahl^), tuid dafi er sieb aelbtfc gegenttber dar sum

hßffCfißw und 9tai&i^iv geneigten Menge der Partei der *besoiinenen Chit-

geeinnten' antdiloB und statt des Terwirrenden Gocinkea der Bedner tfber die

««fv^ftOff ttoUxiUi mhige geeehichtliGhe Erfoisehiing deredben anriet ^ In der

Beda gegen ^behelaoe »igt er sieh als FVeond der OUgarehiey gans naeh dem
Grundsatz des Theramenes: wer nidit Kriegsdienst tut, soll auch nicht Anteil

an der StaatsTerwaltnng hahen, wofern er nicht etwa Ober 'andere Machtmittel'

T«rf[igt.') Im übrigen beweist er in dieser Rede eine nationale Gesinnung mit

unverhüUter Vorliebe für Sparta als führenden Staat.

Gnr nichts erfahren wir aus diesen Fragmonton des Gorgias und Thnisy-

machoa über einen sehr wichtigen, ja den für uns im v< rüf^^enden Fall wich-

tigsten Bestjindteil ihrer Weltanschauung, über üire Kfchik. Hier muß Piaton

ergänzend eintreten. Freilich muß mau bei seiner Benutzung, wie schon oben

hinsichtlich des Kritias gtsugt wurde, mit grober Vorsicht vorgehen. Denn er

hat uicht Seiten gerade in der Zeichnung der von ihm bekämpften Sophisten

karikierende Züge eingefügt, und dies mag zuweilen nicht bloß Yon der

Person*), sondern aueh Ton der Lehre, die sie Textreken, gelten. Anderseits

kann aneh Piaton die Philosophie, die er ihnen in den Mund legt, unmöglich

aus der Lnft gegriffen haben; er hatte ja sonst jedeneit ans den damals nodi

vorhandesien Sehnften seiner Gegner widerl^ iraden können. Gorgias

vollends wird persönlich TOn ihm mit aller Aelitnng behandelt'), und bei ihm

sind wir vermöge seines langen Lebens sogar in der glücklichen Li^je, eigene

Äußerungen von ihm über seine Darstellung bei Piaton zu besitzen. Er sott

gasagt haben: Tlaton verstehe siidi treMich aufs Jambenmachen', und *Athen

habe in ihm einen schönen, jungen Archilochos hervorgebracht*. ^'l Gorgias

fnhlte sich also durch die Platonische Satire, die er freilich als solche empfand,

getroü'en. In dem nach ihm benannten Dialog Piatons spielt nun zwar Qorgia»

selbst eine verhäUniimäßig untergeordnete Rolle, tritt schon in der zweiten

Hälfte des ersten Teiles hinter Polos zurück und wird im zweiten Hauptteil

geradezu zuin Statisten. Nichtsdestoweniger hat Plutou sicher auch in Polos

und Kallikles, deueu er die Konsequenzen der Gorgianischen Lehre in den

Mund legt, den Meister selbst treffen wollen, wie es ja auch eine tatsächliche

Berechtigung hat, den Lehrer illr die Anschauungen des Schttlers bis au einem

gewissen Grad veiantwortiich an machen. Diese G<»^aner erscheinen nun in

dem Dialog mit einem Worte als die Vertreter der Theorie vom Beehi des

ttiias zu Plat Phaedr. S. 192 (Aat): oti ol 9tol oiz 6qA» ttt 4cv9((mnt9m' ydt^ &v ffft

piftm^w «Av I» dfcf#(^M9 dy«My «tr^ttfofr, 9nta9tiin^- S^AfOw yu^ «o^ ivt^diMmv

v«Nfcf fii^ xgm^ivovf. Genau derselbe Qedaoke bei Eur El. S. 588 f.

*) Man vgl Antiphons Schrift «fpl ^iiortnas. Blaß, Ant. or et fr. 8. 13G tf.

^ iiTiovnv twv iit«kuttte<av beaieht Beloch (ür. Gesch. ii 84) auf ürkuntlenforechuag

und aimmt «ins Hünwirkiuiff auf Kritias in d^ewr Hinaichl an.

*> Mfl ««a«TtfK9 S. 177 (Bekker S. 662).

«; V^l T RrunP, Das literarischo Porträt der Griacbeo 8. 864 f. Jö8 f.

') Blaß, Ätt. Ber.' I 8S. *) Ath. XI 605 D.

NffM JfthTbOAbw. 180t. I IS
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Stärkeren. Die Rhetorik selbst, die sich um das Wesen der Dinge nicht zu

kümiaeru braucht, ist lediglich ein Mittel zur Erwerbung von Macht, äui Be-

herrüchung der Menschen durch überlegene Klugheit. Die Redner werden

geradezu den Tyrannen' gleichgeätellt, die ^MOMUW^ktOi ts bv &v ßovkav%m

«ttl afpaiQC&vtm. iQ^iueta «ccl btßiXlawtiv k( irAv n^ltw &€9^ «öni$

(Oorg. 8. 466 BC), womit msn das von KritiM in dem nach ihm benwuitea

Dialoge Gesagte vergleichen mag, wonach von den 10 Efinigen der Atlaatiker

eis huatos iu iM* v^t^ itiQU Mtttä ti^ abvoO m6Uv t^Hf M^Ar

{Krii S. 119 G). In ToUeor übeteintrtiinmnng mit eolchen GnindailBen llBt

anch Xenophon den Eritiae sagen: Üv tiva al6^eev6fie^ ipavtiw

foov &w^£9a ix^toäav sioiovfisd-a (Hell. IX 3, 26). Besonders aber kommt
das Oespiich mit Kallikles in Betracht. Diesem bestehen Gesetz und Sittlich-

keit nur vöfi^f nicht qt^tt (S. 482 £). Die v6(toi sind lediglich ein Produkt

der 'Schwachen^ sie wollen durch deren Autstellang *die Stirkerm' (to-ög iffff»-

lt£V£6TiQovg) verhindern, zu Macht und Reichtum zu gelangen, kurz ihre Eigen-

art voll zu entfalten, und darum haben sie die sittlichen Begriffe geprägt: ledig-

lich, um die Kraftmenschen einzuschüchtern U^rqoßnvvTf::) Das ist aber alles

verkehrt: dixacöv iört tbv äueiva tov j;ft^»o»/üs rrXi'm' ij^sw xui rov övvutij-

t(Qov rov ttdvvccTot^Qov (S. 483 B—E). Um tiies durchzusetzen, darf auch

Gewalt gebraucht werden: denn nur dieser Zustand ist wahi'haft dCttuiov (S 488 B\

Nicht Selbstbeherrschung ist die wahre Sittlichkeit, sondern sein ankenloses

Sichausleben der starkem NiLtuien m jeder Hiuaieht, das ist tu xarä <f)v6tv

xuXbv xul dixuLov. Und wenn die zoXXol dies tadeln und durch sittliche Ge-

bote einschränken wollen^ so ist das nur ein 2^ichen ihrer eigenen Schwache

{ädvtwiitüt S. 492 A).^) -~ Nodi etwas ins Derbeie gesteigert tr&gt diese Wdt-
anschannng bei Platon im ersten Buch des ^Staates' Thrasymftchos vor. Br,

dessen s^ivo^ schon im PhSdros gelegentlich einen Seitenhieb erh&lt*)^ mid der

bald mit einem Wolf (S. 396 D), bald mit einem Uwen (S. 341 G) Teilten
wird nnd den Sokratee nach seinev dialektischen Niederlage mm ersten Male

erröten sieht (S. 860 T>\ ist tou Fhtton entschieden viel mehr als Qoigias kari«

kiert Nichtsdestoweniger wird man annehmen dflriiBny daB seine DefinitioD

des 9ixiuw als o^x aXko ri ^ t6 tov xQHvrovog tfH^^ov (S. 838 G), welche

in den 'Gesetzen' (IV 714 C) im Monde des Atheners samt ihrer BegrOndnng

wiederkehrt, den Schriften des Thrasymachos entnommen ist') Die Gereohtig^

keit im landläufigen Sinne ist nach ihm gutmütige Dummheit (näw ytwcuu

sin^sia 348 C), die sogenannte Ungerechtigkeit dagegen ti)ßovXCa (S. 348 D):

denn der ^Gerechte' zieht dem 'Ungerechten' gegenüber immer den kftneren

') Vgl. Hei. 6: nii(f)v%t fitQ th %it*bf90v itxb toO ^acopo^ nmivia&ect dXXa tb j^tfor

^ Flai Fhaedr. 8. S67 C; vgl. Ml C, wo Gofgias mit Nector, TknMjmMsbM mit 0^
8eu8 verglichen wird; S. 866 C wird er unter ßamlmok ^M^tg gerechnet, und bei Azistot

fthei II 23 S. 114 über seinen Namen gewitzelt.

*) Blaß, Ati. Ber.* I 247 Anm. 1; seine Schriilien ebd. &. 24ö ff.
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I^S. 343 D). Das sitiliclie Ideal ist 6 (leydXa dvpuiiavos TtAtot^eKxeii' (^S. 344 A),

*Terständig' (ipQÖvinoi) werden genannt oü ye tildas oloC t£ ädixtiv, xöksig

TB luä Avq dtrt^ffttvoi ivB^^iitn» ktvwbg «otclffta (8. 848 D), kui:^

Ulf der Höhe dM Lebens rteht allein der TynumoB (S. 344 A—C).')

Eb irt kein Wunder, wenn aoldie Lehren in numdieni Ideinen Gernegroß

die Meinung erweekten, er tei xom Ubermensolien berofini und dürfe eich fiber

tUe koDTentioneQ ^ieftbtbgpriidie Moral hinwegwlmn. ot itivo^*

redet Sokrates den ThrBsymaclios und Konaorten im *Staat' (S. 337 A), an nnd

im 'Qoigiaa' (S. 4"^ 7 (
' werden uns tunige Frennde des Kallikles genannt:

TeisandiOBj Andron, Nausikydes, die offenbar zu dieser Gesellschaft gohören.

Ein anderes Paar unter sich sehr Terachiedener Bchtiler des Gorgias führt uns

Xenophon in der l'er5?on des Proxenos und Menon vor.*) Bei aller Ver-

schiftlfnheit ist ihnen aber ein Zug gemeinsam: der Wille zur Macht; beide

wollen herrschen (Ixnvbg uQxtiv 17; iTti^vaiav d' «Qittv 21), nur daß sich

bei Menon mit der Herrschsucht noch die (ieidgier verbindet. Heichtuni will

freilich auch Proxenos gewinnen, aber ovölv ftet S:dim'ag «AA« ovv T<p dixaim

xal xaka (18), während Menon in der Wahl seiner Mittel völlig skrupellos

ist und nur darauf sieht, Zv uÖlxüv iii] ÖidoC}] Öixt\v (21j. Meineid, Lug

und Tmg hält er fSr den k^M^zesten Weg zur Befriedigung seiner Begierden,

nnd hat Thraaymaehoe die Sereelitigkeit lür gutmütige Dummheit (cvij'dettx)

erUSrt, bo ist dem Menon einiadie Wahrhaftigkeit gleidibedeatend mit Tor*

heit («ö ccdrf$ ^MtC^ 22), und ein Leben nadi aittlidien Grondafttien ftthren,

heiBi naeh feiner Auffaaanng ein SchwIebUng {ßv«v9ffO£ 25) aein. *Ava»9^§t

mufi daa Soh]agw<Mrt geweaen aein, womit diese dsti^U die Vertreter der bftxger-

lichen Moral verächtlicli zu bezeichnen pflegten: wir hören es ftoflll aUB dem
Munde des Kalliklea und des Euripideischen £teoklcs, nnd Thnkydides ge-

braucht es da, Wö er Ton der modernen Umwertung aller Werte redet (III H2)

:

xul n^v lim^iav &%Cai6iv xSnf dvoiiarav ig tä iQycc dvrijXXaiav Tfj öixaiujGfL.

ToX^K ^iv yuQ aX6yi(STog avöptu (piXhcaoog h'out'G&rf^ titXXtidig 8\ TCQOiii^diis

öeiXia ivxQixtjg^ x6 di 6öij<pQov toO uvdi'ÖQox' ;T()oö;i;>/iu« xcd tb XQog ((Ttav tv-

vttbv ix\ Tctiv ^Qy6v. Männer wie der Sophisjt Antiphon, Euripideiä und »ein

großer Gegner Anstophaues erhoben gegen diese sittliche Anarchie ihre Stimme,

aber, wie es scheint, ohne Erfolg.') Namentlich in den Kreisen angehender

Politiker fand offenbar diese Lehre vom liecht des »Stärkeren, die wie ihr

*) Vgl. Thnk. 117: vvQovvoi . . . x6 i<p* hfosBm i^tfvpv «9«o«A|ifVM ip t« *i «dkft« «url

ig x6 xbv [diov olxov ai^tiv Si' äa(puXticci oeov iivvttvro.

*) Xeo. An. II 16 ff. 21 tf. Vgl. dazu iSorof, Ao|ios und ^v9ts iu Xenophons Anabasi»

(Hermes XXXIV, im, S. 668 ff.).

*) Flaton, Oovg. S. 49S B: |)r«»iH>e«( eiaipfiHt^v^ ntd duutto969tiw 9m ti^v tticA«

ictaviflttv. Damit synonym 8. 492 A: iiioiiiQvitTOfiivoi uinmv iitvvcenlav. — Eur. Phopn.

609 f, licT auch 469 die Wahrhaftigkeit verteidigt und im Kyklop« 316 ff. tliese ganze

ImmoraUiüt persifliert (W. Schmid im PhüoL 1896 Ö. öS f.). Aristoph. VVoikeu ö. 1400 f.,

wami vgi Xea. Hem. 1 9, 9. — Antiphon Fr. F (b«i BlaS, De Antipbonte Janibtiehi aueton^

Kid 8. IS): oti 61 StC tb xQÜjoi tb iitl xleovsita 7jYttc9m d^tn^v ilhuit H täm

pifßmw ^iMauSHV Stilittv. 8. meineB Enr. 8. 481 Amn. IIS.
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polarer Gegensatz, die von Hippias, AlkidaiiiHS u. n. vertretene Theorie von

der Oleichberechtigung aller Menschen, vom Begriff des Naturrechts ausginge

großen Anklang. Man setzte sich aber alle bestehenden vöfLoi hinweg und

wurde sich selbst Gesetz {avxbg v6(iog), womit ?mf politischem Gebiet die revo-

lutionäre Tjrannis gegpHpTi war.') So gebrauclit denn auch der iuionyme Ver-

fasser der ^A^^vaiiov noliTtt'u den Ausdruck ol iöxvQot' mit Vorliebe im Sinne

der geisliiren und sozialen l herlegenheit über den Demos (1, 15), und das

Sisjpliuslrn^'-inent des Kritias beruht, wie wir gesehen haben, ebenfalls auf

dieser Anteiiauung. Als er nun im Juhr 407 in die Vcrbaiinuug nach

Thessalien ging, hallte dieses Land wider von den Beden des Gorgias und

Thniyniachos.') Hatte er bish«: nur in der Theorie dieBer L^e gehuldigt,

80 kam er nnn im Umgang mit dieam Uinnem an Überaeugung, daB es

auch mögUck sein mOsae, sie in die Pknxis nmauseisen. Wir selm ans der

Sclinft des anonymen Oligarehen^ wie die vom Demos yertrieh^en £v«f«o» anf

eine Gelegoilieit lauerten, die verhaßte Volksherrsdiaft an stOrzMi nnd das

Rnder des Staate selbst au ergreifen (S, 12£). Da mag mit der Zeit .anck

sein letztes Bedenken geschwunden sein: eich mit dem spartanischen Landes-

£eind, für dessen aristokratische Verfassung er ohnedies eingenommen war,

zu verbünden. 'Lieber die Oligarchie oder vielmehr die Tyrannis aus der

Hand Spartas, als sich von der Demokratie vergewaltigen lassen'*): dieser Ge-

danke gewann in Kritias ofleiibar inuner mehr Hoden, und die xVnnäherung an

einen Mann wie Lysander wird Kritias ohnehin nicht schwer geworden sein,

waren sie doeh in ihrem Streljen lundi Herrschaft verwandt genug. Man kann

sich denken, mit welch grimmiger Lust solche aus der Verbannung heim-

kehrende und nun die Regierung an sich reißende Aristokraten sich verpflich-

teten, 'dem Volke feindlich gesinnt zu sein und ihm durch ihren Bat nach

Eriften an sehaden.'^) Und «ne Herrschemator wie Eritiaa vdlenda mag daa

YerhSltnis znm Volke aufgefaßt haben wie in dem drastischen Bilde des Ai^-

tisthenes der Lowe^ von dem die Hasen Gleidibereditigang verlangai.*}

In der Verbannung in Thessalien also^ unter dem Einfluß des

Gorgias und Thrasymachos ist Kritias der Tjrann geworden, als den

ihn aus seiner darauf folgenden kurzen Regierungsaeit die Geschichte kennt.

Der brennende Durst nach Rache in Verbindung mit der tie^gegründeten Über-

aeugang von seinem Henscherredit Uber den ungebildeten und regieruugs-

unrahigen Pöbel ließ ihn nun vor keiner Gewalttat zurückschrecken. Fest

entschlossen, auf dem einmal betretenen Wege keinen Schritt zurückzuweichen,

begnügte er sieh nicht damit, allgemein verhaßte Sjkophanteu zu beseitigen,

>) Ar iütot. I'ol. Ul IS S, 1284 a. — H. iürzei, Ayi^ucf oi vonv^ 28 tf. öl.

^ Philostr. Vit lOpli. Crii II Ml f.: ifo^fi^iw iv 0ttt«Xl^ (un^ul nal futiovf iMttt

h roQYlttv 6^«cri rbv Aeovttvov; den., Ep. ad. lul. Aug. S. 919: I\ttfyiov di ^uvuaaral

^eav &Qntrot tf xrr! rtlfteroi, ngätt^v fUv ol utitii Omedittvlillt^pts, vv^' olg vi ^i^o^tvuv

fOQytüittv inmvvfiiav (aj^tv.

>) X«n. Hell. H 8, S6. Ariitob IV>I. V 9 8. 1310 a.

^ Aiiitot. Pel. m IS 8. ISM m.
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ijondern wollte dem allzu ' vulkxeichen' Demos einmal gründlich zur Ader

lasseu. Peiöönlicbe nnd politische Feinde, insbesondere wenu sie reich waren,

wurden rücksichtslos aus dem Wege geräutnt und ihr Vermögen einw/ogen.

Kritias erklärte jede Nachgiebigkeit und Schonung für törichte SentiinenUlität.

Kaltblütig wies er darauf bin, daÜ Verfassungsänderungen immer zahlreiche

HiBricktongen mit sich bringen: das liege durchaus in der Natur der Sache.

Nicht eine gemäßigte Demokratie, etwa mit Aasichlnß des Ftolelariats, wollte

er, sondern eine rfleltaichislofle Oligarchie, die sich unter seinem Einfluß— fühlte

er sich doch sls nffo^tdvffg der Regierung — immer mehr su einer Tyrannis

entwickelt hatte. Adel, Reichtum und Intelligena sollten herrschen, abor auch

die Büdrnig ein PriTileginm der regimmngsfihigen Kreise und der P5bel davon

aasgeschlossen sein. Sollte dies in Athen durchgeführt werden, so bedurfte es

einer eisernen Konsequenz. Jede Abweichung von der eingeschlagenen Rich-

tung konnte die Sache und ihre Vertreter ins Verderben stürzen. Nicht aus

bloßem Hasse vei-fuhr Kritias so grausam, sondern weil ihm die Vernichtung

der Demokratie und die rücksiehtalose Behau])tnng der Oligarchie unerlFiBli^b

schien für ein leidliches Verhältnis zu Spartti und für die Verhinderung

blutiger Rache von seiteu des Volkes.') Die klare Erkenntnis, daB es hier

gelte, Anibos oder Hammer zu sein, vcranlaüte ihn, auch innerhalb seiner

eigenen Partei die geniaßigten Element^p nn't starker Fanst nieder/uhaitea und,

als sie wider den Stachel zu locken wagtuu, ihr Haupt Theramenes, dessen

Politik Halbheit und Wankelmut kennzeichnete, unerbittlich als staatsgefähr-

lich au vernidkteu. Nicht die von den Oligarchen sdbst aufgestellten Oesetee,

nicht das geheiligte Recht des Altars*) schfltste den Hann, yon dessen Ge>

sinnnngslosigkeit Kritias selbst seinen Todfeinden aas Hesser geliefiurt au

werden fllrditelie. So ist Kritias sum Tjpus nidit des Oligarchen, sondern

des Tjranneii geworden*), und finsteren Bliekes, mit emporgeaogenen Augen-

brauen dachte ihn sich die Nadiweli^) Aber 'gesinnungslos* kann man ihn

wahrhaftig nicht nennen*), der, was er getan, mit einem tapferen Tode ge-

sfthnt und besiegelt hat") und ans dessen Grabschriff) noch der Stolz auf

die in seinen Augen gute Sache spricht, für die er zu leben und zu sterben

wußte als ein Ibnn, der sich auch dem Tode gegenüber nicht als &v€CPdQo$

zeigte.*) —
Daß wir hier den Einfluß des Qorgias und Thrasjmachos auf Kritias

*) Xen. HeU. n S, IS 1«. 91. M ff. n. 48. U.
*) Xen. Hell. U 3, 53, wo ihn ThetaaMDflS mit Recht n$Ql d-tovs &iitßi]9 nennt. JLUÖh

das Asylreeht wurde von der Aufklarnnpf anpepriffen; Ear. Ion 1312 ff . Fr. 1049.

*) Maximiut Tyr. XXVII 36 ueimt Üareios als TypuB des lioichtums und der Habsucht,

Xerxe« ab unera&ttlich iu Ausdehnung der Hcrrachaft, Klearch als Typus der Ceadottinre

und Kritias als den des Tyrannen. Bach B. 5.

*) Tsetses Chil. VI 132: rice dtpQvuf ivaana na9ihttg 6 K^ttfat 6 tlg i* *f«h(Mf«.

*) Wilamowita, Ariflloteles und Athen I 165.

*) Xen. HeU. II 4, 19. Die abweichende Nachricht im Komm, zu Uennog. ä. 382 ist

wertlos. Bach 8. 11.

Schol. SU AamL Adv. Tim. 8. B9 a o. 8. 89. *) Flaton, Gorg. B. 5tt E.
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nicht üborschiitzt haben, dafür spricht auch die DarsteUung dieser drei Mituner

bei Pia ton. Diese ist nur verständlich bei der Annahme, daß er für die

Grundsätze der Tyrannenmoral des Kritias diese Sophisten, von denen janer

816 übernommen liatte, TerantworÜich machte. Es ist gemin derselbe Fall

wie bei Menon, der auch bei Piaton viel glimpflicher behandelt wird als bei

Xen<^bon^)y weil da«, was an ihm verwerflich war, auf die Bechnong seines

Lehrers Gorgias gesetzt und in dem nach dieeem benannten Dialoge beUmpft

wurde. Außerdem ist freilidi zu berttekaiditigen —' und damit wendet sidi

der Schluß unserer Untersuchung wieder zu ihrem An&ng zurück —, daß

Piaton zwar die Prinzipien jener sophistischen Herrenmoral aufs schärfte be-

Umpfte, dabei aber nicht weniger die athenische Demokratie verurteilte.')

Man darf es nicht vergessen , daß er nicht etwa während der Herrschaft der

Dreißig, sondern nach der Wifdorborstellnng der Demoknitie und d^r Hin-

richtung des Sokrates durch diese nach Megjira gezogen ist. nicht, wie sehr

mißverstätullich überliefert ist, 'aus Furcht vor der Grausamkeit der Tyrannen**),

sondern aus Abneigung gegen die Volksherrschafl^ der sein Meister zum Opfer

gelallen war.

Die Geschichte der dreißig Tyrannen ist in kleinerem Maßstab ein

Seitenstück sor französischen Revolution, nur daß hier die Umwälzung von

unten, dort von oben kam. ttßt Redit hat man das Verh&ltniB dee Ijrilma au

Thonunenes mit dem von Bobeqpierre zu Danton verglichen und swjsehen

Kritias und Robespierre eine Ähnlichkeit in der beiderseitigMi Überseugung

gefunden, *e8 sei Gefflhlsschwftnnerei, auf das lieben einzelner zu sehen, wenn
es sidi um Prinzipien handle'.*) Auch an die systematisdie Ausrottung der

römischen Aristokratie durdi Tiberius dttrfte erinnert werden. Eritias war
kein originaler Denker, aber ein hervarragonder Mensch. Ausgestattet mit

der ganzen Bildung seiner Zeit, hinauBgewachsen ftber die religiösen und
politischen Traditionen Athens, warf er sieh als gereifter Mann der radi-

kalsten unter all den verschiedenen (reistesrichtungen jener' f^renden Zeit in

die Arme, der einzigen, in der seine theoretischen und praktischen Bedürf-

nisse, sein Denken und Handeln sich 7ax einer gewissen Hnnimnie vereinigen

konnten. Der Sophist imd der pruktis he Staatsmann verbinden sich in seiner

Person. In der ersteren Eigenschalt hat er unbestreitbare Verdienste um die

Anfänge kulturgeschichtlicher Forschungen in Athen ^) und um die Populari-

sierung zeitgenössischer Wissenschaft überhaupt in Dichtung und Prosa. Als

Staatsmann hat er s^ne auf theoretieehem Weg gewonnene und seinem per-

Flaton, Menen 8. 78 CD. 77 B.

*) Tgl. DOmml«, Die 'Mtpß. d«s KriÜM im Hermes XTTII (19») B. S76
and 284.

») Diog L II 106, m 6. Niebuhr, Kl. bist, und philol Sdir. I 475

*) Holm, Griecb. Gesch. ü 608; vgl. S. 601: 'Theoretiker sind nicht selten grausamer
als praktische Politiker, welche durch den h&ufigeren Vwkehr mit Menschen gelernt haben,
dafi man Theorien selten vollständig durcbRetsi.*

*) J. Sebvam, Die Domokzatie von Athen* B. 867.
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sönUcheii Chuakter eutsprccboide radikal aristokratiaehe Wdtariffiwsung mit

vieUr BGurfce und Graiuamkat, abor auch mit Enwgie und Tapferkeit dnreh-

geaoht. FOr uns Ifodeme ist es aebwer, uns in die damaligen Parteilmmpfe

lebendig zu Teraetaen, imd &8t mmi^licb wird es aein, die Sdrald da gerecht

za Terieilen, wo sich die bervorragendsten Augenzeugen der Ereignisse schroff

gegeiiübert^tehen. Dem üanatischen Volksfeind Kritiaa dttrfte aber wenigstens

das Wort Flatons wo niebt zur Rechtfertigung, so doch zur Entschuldigang

dienen, das er dem Sokrates im Blick auf die von ihm so scharf verorteilten

demokratischen Stantsmiiniipr in dm Mund legt: x^^^^ . . . A» ftsyäk^

iiovölg; rot) Stäixtlv ytpöfuvov öm<d&£ dte^i&pai.^)

>J Piaton, Gorg. ö. Ö26 A.

bigiiizuü by GoOgle



JSXNlüES ÜBEH HISTORISCHE OBJEKTIVITÄT')

Von Adalbbrt Wahl

Wer hätte es vor 20 Jahren für möglich gehalten, duß schon im zweiten

Jahrzehnt nach Rankes Tod immer hintere Zweifel gegen die Möglichkeit einer

objektiven Geschiclitsclireibung geltend gemacht werden wftrden, iind zwar nieht

nur von Laien oder etwa von abaeitastehenden Feuerköpfen, wie IMtadike'),

sondern auch Ton HiBtorikem Ton Fach and reinen Gelehrtennatnren? Und
doch ist dem aot Da hören wir Tdne yon dem leiaen Zweifel Hans Delhrfteks

an^ bis zu der kQhnea Abwendung Karl Heigels^), der frischweg erklart,

'audi der unparteilichste Forseher werde immer cum studio und manchmal cum

ira schreiben mttsaen', und der Tollkommenen Absage^ wie sie etwa der Theolog

Karl Seil formuliert, wenn er sagt-^): ^auch jene sogenannte objektive Ge-

schichtsforschung , . . war doch die Geschiehtschrcibung einer Zeitrichtung,

nämlich der ästhetisch gerichteten Weltanschauung . . . Seitdem haben nationale,

politifäche lind soziale Forderungen der (reschiehtschreibung ganz andere A\if-

L'itbMM gestellt'. Und zu diesen ITistorikern un«! Tliedlogeu gesellt sich der

11 il s(>ph*\ dieser seinem Fache gemäß in vor.Mv hu gereii Worten die Mi^Uch-
keit absolut objektiver Geschichtschreibung bestreitend.

Was sollen wir in dieser Lage tun? Sollen wir den Eckstein, auf dem
das Gebäude unserer Wissenschaft so lange geruht hat, herausbrechen? Sollen

wir wirklich den 'anderen Forderungen', die SeU zum Teil schon erfüllt siebte

nachgeben und Geschichte sdureiben nach nationalen, politischen , soaialen und
religiösen Gesichtspunkten? Oder sollen wir Tersachen, an der Objektinät

festauhalten, aber mit d«n BewnßMn, ee in ihr dodi nidht allzuwdt an

0 Die folgenden Seit«ü wollen ja der HauplBaclie pmUiMii wirken, indem ue rnu-

Bprechcn, was •.chnn viele gidaclit hnbrn Sic erstreben ]<eine philoHOphiEche VertieAm|f,

welche den behandelten Probienien ja im letzten Jahrzehnt von verechiedenen Seiten —
ich nenne nur die Namen Rickertti und Simiuels — in ao erfreulicher Weise zu Teil ge-

woiden ist

•) S. z. B. Hausrath, Zur Erinnerung an T. 8. 39.

') PrpiiS. JahH». VY[ 881 (Nov. IWll; 'mag es dem einzeliieu fJelehrl en Hchwer werden,

mag es vielleicht niemals vollkommen erreicht werden, die Weltgeschichte rein objektiv

ansusehanen'.

^ Deutsche Geschichte I (1899) Tonrort S. VUL
Prrnß Jahr!» OTT .'iS« (Dez. 1900).

Ilickert, Die ({renzen der nntm wisMüsrhaftlichen BegriffBbildung (S. 470), welche»
Werk, vor allem S. 367 ff., überhaupt für da» Folgende »u vergleichen ist.
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bringen? Oi\er sollen wir nach wip vor, wie jent' Leute mit der ästhetischen

Weltanschauung, glauben, daß mw voiikümmeue Objektivität erreichen können?

Wir wollen diese Fraj^en niclit gleich beantwurten, sondern zunächst weiter

fragen. Vielleicht führt das uns weiter.

Was heißt deuu historische ObjektivitätV Es ist wohl kaum ein Zweifel,

daß die große Mehnahl heutzutage diese Frage schlankweg mit einem Worte

bMatwwten würde, dem Worte: üniMrteilifdÜHnt. Es gab indeesen eine Zeii^

in der die Bedeutung de» Wories nieht so abgeschliffen wer, in welcher der

eigenüiehe Inhalt desselben nceh allen oder doch den meisten, die es ge-

brancbteo, lebendig war. Diese Zeit liegt noch nicht weit «irfick. Ihr An&ng
ist in den Tagen an sndien, in denen anf die Unterscheidung zwischen objek*

tiTcn and aobjektiTen Naturen so großer Wert gelegt wnrde, in denen die

Worte objektiv nnd subjektiv 'nnaahlig oft^ gebraucht wurden.') Wir wollen

uns die Anwendung der beiden Begriffe auf die schdne Literatur einen

Augenblick ansehen. Bekanntiich bildete die Unterscheidung zwischen objektiver

und subjektiTcr Dichtung einen Hauptpunkt in Goethes Ästhetik.') Er selbst

war, wie er uns sagi^ der objektiven Richtung zugetan, SchiUer und die Mehr-

aahl der Zeitgenossen der subjektiven. Was verstand Goethe darunter? Nach

einer Unterredung mit Eckermann^) ist der Gegensatz absolut identisch mit

dem Gegensatz naiv-scntimentalisch einerseits, ' ^em Gegensatz klnj-isisch -roman-

tisch, wie Goetlie ihn verstand, anderseits. An ersterem wollen wir ihn kurz

erlänteiTi. Nach Schillere« br'rfllm'tem Aufsatz ist der Unterschied zwischen

naiver und sentimentalischer Üiehtunir (lieser: der naive Dichter wirkt durch

die Darstellung der Natur, der sentimentalische durch seine Betrachtungen

über das Dargestellte. Diesen Gegensatz konnte Goethe nun auch so fassen:

Der naive wirkt durch das Ol>jekt, welches er vorführt, der sentimentalische

durch das vom Eigenen, das von seinem Subjekt, welches er hinzufügt. Daher

kituu der naive Dichter aucii der objektive, der sentimentalische auch der sub-

jektive genannt werden. In einem kleinen, Schiller mit einem Brief Tom

23. Deaember 1191 flbersandten Auftatze^) sagt Goetiie, dar Rhapsode *sollte

als ein höheres Wesen in seinem Gedicht nicht selbst erscheinen; er läse hinter

einem Yoibang am allerbesten, so daß man von aller Persönlichkeit abstrshierte'.

Genau in diesem Sinne wurde aneh der Begriff historische Ob-

jektiv itftt verstanden. Von Ranke kSnnen wir dieses nachweisen.') *Ich

möchte mein Selbst gleichsam andöschen', sagt er in der englischen Geschichte,

'nnd nur die Dinge reden, die machtigen Kräfte erscheine lassen' — also, wie der

hinter dem Vorhänge singende Rhapsode, Ton seiner Persönlichkeit nichts zeigen.

Im Sinne der Besten der Zeit hatte also Begriff 'historische Objok-

tiTit&t' eine vid weitere Bedeutung, eis die ist, welche heute damit verbunden

») 8i) in einem Brief Brentanos vom 1». März 1806, btäi Steig, Arnim u. Brentano S. 186;

hier zitiert nach R. M. Meyer, Alter einiger Schla^worte Nr. 14 (Neue Jahrb. ItWO V 476).

*) 8. s. B. EckemuttiB (Red.) I lt7. llf f. n 140. m 21T f. *) TL 140.

BfiefireefaMl' I (Stuttgart 1870) S. 408 ff.

*) Wenn er auch gelegentlich 'historische ObjektiritAt' anders definierte.
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zu werden pflegt. Er beeugt — in enger Aolehuung au das Wort — Be-

schränkung auf die Darstellung, Aussclieiden von allem Subjektiven, jeder be-

lebraiden Tendenz, jed^ Urteil aowolkl Ober monlisdieB Yeriialton, wie

geistige Leistung, jedem Ausdnidc Ton Liebe und Haft, jeder BeTorzugung

der dnes Partei Tor der anderen, des eigenen Volkes etwa Tor den firesnden

oder der eigenen Konfession Tor der anderer Mitbtirger. Letztere ist die Be*

dentnng^ die heutkutage fest allein damit Terbundm eu werden pflegt

Goethe jagte einem Fbaniom nach, indem er ein rein objektiver Dichter

sein und andere zur reinen Objektivität ersiehen wollte. Wenn der Rhapsode

anch seinen Körper hinter einem Vorhang verstecken kann, sein subjektiver

Geist steckt doch in allem, was seine Stimme unter die Zuhörer trägt QewiA

ist ea für den Dichter leicht nnd wünschenswert —, breite Reflexionen zu

vermeiden. Relative Objektivität ist dnlicr ohne Zweifel eine berechtigte und

erfüllbare Forderung. Aber ganz uneneicijbar ist absolute Objektivität. Denn

auf sehr zahlreichen Wegen dringen trotz allem Willen die subjektiven Elemente

in die Dichtung ein: u. v. a. durch Auswabl und Grappierung des Stoffes,

Wärme nnd Kälte des Tones an bestimmten Stellen, Kür?« und Breite der

Darstellung, und oft durch den Ausgang der Dichtung
j
ja, in den meisten Bei-

wörtern steckt ein subjektives Urteil, steckt Liebe oder Haß, Bewunderung oder

Yerelining, Lob oder MiBbilligung des Diehters. Nor lurfleldialtender, nur

keuscher, nur kfinstleriscber nnd deshalb wirkungsvoller werden diese Urteile,

diese GefDhlsaußerungen mitgeteilt, als von den sogenannten subjektiven

Dichtem. Wissen wir von den Lebensanffassungen Shakespeares, Goethes,

G. Kellers aus ihren Worten weniger, weil sie uns nieht aufdringlidi und breit

vorgetragen werden? Es wird zwar oft darauf hingewiesen, daß wir ans Shake-

speares Werken nicht einmal entnehmen können, ob er katholisch oder prote-

stantisch gewesen. Aber wir wissen doch ganz genau — etwas viel Besseree—
daß er hoch über den konfessionellen Streitigkeit^^ri stand und mit der Glut

des Qenies das Gute, das Menschliche liebte und das Niedrige haßte. Was Goethe

angeht, so meinte eine geistreiche Schriftstellerin mir gegrenüber einmal, er sei

der subjektivste aller Dichter gewesen, seine Personliehkeit komme in seinen

Gedichten mehr zum Ausdruck als die irgend eines arideren Dichters, und —
so sehr auch Goethe dagegen protestiert hätte — wer wollte da rundweg
widersprechen V

Nicht anders als mit der objektiven Dichtkunst steht es mit der

objektiven Geschichtschreibung, Wie jene, ist auch diese ein Phautom.

Wohl freuen wir uns, wenn breite Reflexionen, welche die Darstellung unter-

brechen, uns erspart bleiben, vor allem, wenn sie angestellt werden von Leuten,

die nicht *dnrch große Stadien und LebensverhSltnisse gebildet sind'^), wohl

wünschten wir, daß such heutasutage diese relative Objektivii&i 5ft«r au-

gestrebt würde — aber darfiber kdnnen wir uns keiner Tftusohung hingeben,

daß absolute Objektivität ^nzlich unerraiohbar isi> sowohl bei der Betrach-

') Goethe su Eckermaan l IST; vgl. HI 878 ('Bisdien Innerei').
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tnng menschlicher Dingo, um die es sich doch in der Geschichte handelt., als

auch Vifi ihrer Darstellnn'j Was letztere angeht, so !<teckt ein, wenn auch

verkappter, AiiRdnic"k \on Hiß und Liehe, von Verachtung und Bewunderung,

ein verkapptes Werturteil zehnfach in jedem Kapitel des ^objektivsten* Histo-

rikers; und zwar stecken diese subjektiven Elemente wiederum in der Auswah]

des Stofifes^), in der Hervorhebung und Behandlung gewisser Parteien und

Personen um ihrer selbst willen, auch ohne Rfleksicht auf die Kausalität, auf

ihr Wirken, in Kälte und Wäiuie des Tone», in Breite und i\nappheit, in

zahllosen Beiwörtern u. v. a. m. Und auch folgender Satz ist unzweifelhaft

richtig, der, von einem anderen GerichtsponU aufgehend, besagt, wie schreck-

lieh die Polgw irifaren, wenn es errekhi wQrde, alles Subjektive Tersehwinden

TO lassen: *Wem es gelSnge, sein Selbst ansiolSecheny wie Ranke es sich ge>

wfinsdbty für den ^Sho es .keine G^esehichte mehr, sondern nur ein sinnloses

Gewimmel individneUer Gestaltongen, die alle gleich bedeutangsToU oder be-

dentnngrioa wSren.") Audb ist es mehr als firaglidli, ob ein Historiker, der

sich wirklich aUrnr Urtnle entbieUe — oransgeselsl^ daß dies mSglieh wire—
,

ftberhai^ Leser flhide.

Also, sollen wir in der Tat den Versnch der ObjektiTilifc aufgeben und,

wie SeU das wflnscht, bei der Geschichtschreibung nationalen, sozialen und

anderen Forderungen nachgeben? Wer diesen Schluß aus dem Vorhergehenden

ziehen wollte, dem würden wir enei^isch Halt zurufen and ihm sagen, er ver-

^nige allzAihastig zwei ganz verschiedene Forderangen. Wir würden ihm

sagen: die Objektivität in dem oben ausgeführten ursprünglichen Sinn ist in

der Tat unerreichbar. Die gelehrte Welt hat, indem sie dieses Postulat auf-

stellte, wie so oft, den Mund zu voll gonoranion. Aber etwas anderes ist nicht

nur erreichhar, anndern ahsol'it niierläßlich, wenn wir die Historie nicht aus

der Reihe der W issenschaften streichen wollen: der Wille zur Unparteilich-

keit der Darstellung. Es ist ein Teil desjenigen mehr freilich auch

nicht — , was heutzutage unter Objektivität verstanden zu werden pflegt. Wann
aber ist eine historische Darstellung unparteilich? Wenn sie beiden Parteien')

gegenüber mit gleichem Emst den Versuch macht, ihr W'eaen richtig und

ausreichend zu charakterisieren, ihre Handlungen richtig darzustellen und die

wahrtti Motiye dieser B^dlungen au ermitteln, mit anderen Worten, wenn der

Yersaeh gemacht wird, an ermitteln, wie es wirklich gewesen, und mit noch

anderen Wortm, wenn erkannt worden ist, dafi die Historie die Wahrheit suchte

und daS sie eine Wissenschaft ist Wer nicht diesen Willen aur Unparteilich^

keit hat, wer an seme Angabe mit 'Forderungen* herantritt, wer von rom-

herein beweisett wiU, daB diese oder jene Partei die bessere gewesen, wer

') ffierüber Rickert a. a. 0.

) Rickert, Kulturwissenschaft und NatorwiBsenschaft (Freiburg i. B. 1899) S. 49.

Der gewöhnlichste Fall, der, daft swei Parteien sich gegenQbersteben (zwei

Naticnen, iwei religiöse BekeimiBisse) ist im Text vox«iwgeiefai& SeibBtTentihidlieh kun
es sidi auch um dsei oder mehr Farteien kandeln, oder kann an die Stelle einer Partei

ein grofler Haan in der Melgmif de» fiittoiiktts treten.
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nicht zeitrt'n will, wie es gewesen, den weisen wir getrost mih der Wissen-

schaft hinauH in die Politik, wohin er irebört. — Bis hierher wird sich kaum
jemand weigern, nns m folgen. Wohl aber schwebt sicher nnmchem Leser

BchoQ folgender Einwand anf der Znnge: Diese Unparteilichkeit der Dar-
stellung sei nur vAi erreiflien dureb Unparteilichkeit des Darstellenden

in dem hergehrachten Sinne von Äuäschaltuug alles Subjektiven, d. h.

Tor allem von Liebe und Haß beiden Parteien gegenüber. (Auf diesem

Wege wollte sdion der erste Historiker, der meines Wissens die Forderung

der Unparteilichkeit anfttellte, sie meieht wissen, Folybios: iv fihf o6v tfS

Xoix^ ßm . . , schreibt er 1 14, ^iMqnXov dst tlvtu tbv ÄytiHv Mifa Kai qnii-

xatQip Kid <fvi^i«etv tolg q>(XMg roi^ ij^goitg »od «vtneytatäv roifg ^pHov^^

toioötar»,) Wenn jener Ijeser dem ersten Teil unserer AnsfBhmngen beipflichtet,

wird er dann weiter sagen: Da ein Änssdialten TOn Liebe und Haß dem
Menschen bei der Betrachtung menschlicher Vorgange nicht möglich ist, da

also die Unparteilichkeit des Darstellenden nicht erreichbar ist, so ist auch

diese soeben unbedingt geforderte Unparteilidikeife der Darstellung eine nicht

zu erfüllende Forderung.

Sollen wir diesem Kinwand g(^genf!ber die Segel streichen? Ich denke

nicht! Sein Fehler liegt in dem Satze, dab die Unparteilichkeit der Dar-

stellung nur zn erreichen sei durch Unpart<;ilichkeit der Darstellenden in dem

ol)en ausgeführten Smne, daÜ der Wille zur L'nparttilichkeit nur denkbar sei

bei Unparteilichkeit des Gefühls. Wir behaupten dagegen, dieses Ausschalten von

Liebe und HaB sei, vorausgeHctzt, daß es möglich sei, weder ausreichend zur

Erringung der Unparteilichkeit der Darstellung, noch aber sei es notwendig.

Der erstere Sats ist eigentlich selbstrerstiindlich. Daß zu der Unparteilich-

keit der Darstellung in dem oben ausgeführten Sinne vor allem auch Einsieht

in die menschliche Natur und nmfessende und yielseitige Studien unml&Blich

sind, braucht nicht erwiesen su werden. Fort also mit dem immer noch

hau6gen Lobe von historischen Arbeiten, die sich durch nichts ansseichnen als

eine erzwungene Kflhle des Tones.

Schwerer dürfte auf den ersten Blick der zweite Satz einleuchten, daß

nämlich das Ausschalten von Liebe und Haß nicht einmal notwendig sei zur

Erreichung der Unparteilichkeit der Darstellung. Und iloch ist dem so! Läßt

pich wirklich kein Historiker denken, der, hei ^ogur ieideuscbat'tlicber \'orliebe

für eine }*artei, sieb doch jeden Angenldiek bewulit bleibt, daß es eine Wissen

Schaft ist. die er treibt, dnü ef* also seine PHicht ist, auch für «eine l^irtei

alle charakterititiHcheii Mt 1' Mi;de, aucb die schlechten, und auch die unlauteren

Motive, darzustellen, und tuub von der t'eindlichen Partei das Gute in ge-

büiireiideb Licht zu stellen? Wird die Frage nur erst so gestellt, so sind wir

alle Ubonseugt, ja wir wissen es aus zahlreichen Beispielen, daß sie bejahend

au b^tworten ist Gewiß kdnnen Liebe und Haß eine Klippe werden, aber

doch nicht ftlr den, bei dem die Liebe sur Wahrheit, seinem erhabenen Beraib

gemäß, jede andere Liebe Obertrifft. Trotvdem der Historiker sich ofien m
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einer Pariei bekennt, kann er doeb abeolnie Unparteiliekkeii eneich^. Er wird

flieh bewnftt aeitty dafi er in dem Momente, in dem er seine Gefühle inßer^

ntdit Wiaaeuaehaft treibt^ aber doch auch nichta, waa die Wiaaeiiadiaflliehkeii

des Qbrigen störe oder gar zerstöre
,
ebensowenig wie etwa Abbildungen oder

Buehschmuck in einem wiewnidiaftlichea Werke — ao aehr wir aie ana anderen

Gründen bekämpfen mögen — ea ton.')

Bidere et htgert m hmemas nnd mkütgen res hummas aohließen aich

nicht aus.

Welcher zukünftige Historiker des Kulturkampfes wird die Palme der Un-

parteilichkeit davontragen, dprieniw, welcher beiden Parteien, Staat und Kirchey

gleichmäBig knlt gegenübcrzusL« Im n (ieii vergeblichen Versuch macht, ujid welcher

wirklich vorhält nismiißigp Külilr des (ietilhls sich angeeignet, der aber dann

aus mangelnder Kenntnis der ineiischlielieu Natur bei der ultramüntanen Partei

nur weltliche Machtgelüste Hiebt und jeden Idealismus wegleugnet — oder der,

welcher, ein offener und wauuer Anhänger der Forderungen des Staats, iloch die

Bedeutung jener mittreibenden Kraft der eutgegenge{5ietz,t€n i'artei anerkennt?

£ä gibt weiterhin eine Ansicht, nach der umgekehrt durch diu durch

Stadien und Einblick in die Dinge gewonnene Unparteilichkeit der Anschauung

in jedem Falle die Barteilichkeit der GefDhle, I^ebe nnd Haß, aufgeldat werde.

Tma sav&k, t^est iout pardonner, oder ahnlicL Aber aneh dieae Anaieht iat

finrieht^ wie eich jeder Leaer an Boi^ielen Idar machen kann. Ick kann mir

eine erachöpfende nnd dämm unparteiliche Voratellang Tom Weaen nnd den

TriebliBdem des Jeanitenordena machen, weit entfernt aein, ihn ftr eine nnr

woa Gifbniachem nnd Strebern beatehende GeaeUachaft an haiton, und doch die

atirkato Abneigung gegen ihn hegeni ja eine viel atfa'kere, ala wran ich ihn

mir nur ana unlauteren Elementen beatohend dächte.

Indessen wird wohl mancher Ijescr auf diese Beispiele seinerseits mit

einem Beispiel und zwar einem ihm konkliftiv scheinenden antworten^ dem
unseres grobten Historikers, und sagen: Hankes unerhörte LeiBtungen aeien in

erster Linie doch, trotz allem, dadurch bedingt gewesen, dafi er — wie einige

sich ausdrücken würden in vollkommener Fischblütigkeit*), — wie andere —
in wenigstens relativ grober I^'reiheit von Liebe und Haß der (ieschichte gegen-

Qherg» standen. Auf diesen Einwand ist die Antwort, schon gegehen, und zwar

von l>i>vt' Von ihm ist über diese Seite von Kankcii VVeseu, wie über andere,

das erlösende Wort gesprochen worden: 'Der Gefahr einer einseitigen Teil-

nahme . . . entging er nicht durch Neutralität, sondern durch Universalität des

') Vorsicht ^'aber mehr Rivh nicht) wird Hllcrdin^'s , luißer aus kiiiiat leiiHrlien liiitk-

sichieu (s. o), aus folgoudem Grunde geboten »ein: neben den subjt-ktiv cn Urteilon bat

der HiHioriker selbstverständlich oft wisseDBchaftlich begriindete Urteile uuszusprecheu , in

«Ktonto sowohl wie in BeiwOrteni. Es ist Mine Pflicht, den Leser koinen Augenblick im
Zweifel zu lassen, xu welcher Kategorie dag gerade ausgeHprocbene Urteil gehört. Und
wie ilhnlicb «ehen sich oft buülerki Urt^nlc; z H. die in folgenden Worten steckoiulen:

Mer widwrliche liobospierre' einertieit« und 'der verbrecherische 11.' anderseitf* i letztere» «=

'nachweislich anter den wiatenschafllidi feststehenden Begriff «Verbrechern fallend

^ Auf ihn gebt doch wohl in erster Linie dioBonerkung Treitschiwi bei Bennrath e. ». 0.
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Mitgefühls'^), und, wie wir hinsufUgeu können: dnreh nie Tersicgcude Liebe m
diesem *wilden, heftigen, gewaltsamen, guten, edlen, rnhigoi, diesem befleckten

und reinen GeeehSp^ das wir selber sind', wie er im J. 1826 schrieb.^ Also

war aueh Raake^ in seüien Besnltaten ohne Zweifel einw der denkbar onpartei-

lidiston Historiker, dnreh aofierordenÜich starke *8ab)ektiTität' ansgeMichnei

Eines wiederholen wir, mn nicht misTerstaDden an werden. Liebe nnd

Haß können eine grol^ Gefahr f&r den Historiker werden. Freilidi die gleieh-

mäßige Liebe Rankes fast ebeneoHcbr wie eine mehr ongleicli verteilte. Ganz

ist auch Ranke wohl dieser Ge&hr nicht entronnen; allzuoft vielleicht sieht er

die Menschen optimistisch nur als Träger von Tendenzen^) an, statt ihren

Leidenscliaften gerecht zu werden. Einem Gefühl der Gefahren, welche seine

allen Menschen fnst gleichmäßig zugewandte Sympathie bei gewissen Gegen-

ständen barg, ist es sicher auch zuzuschreiben, daß Kanke niemals sich an eine

Darstellung der französischen Revolution, die ihn so tief innerlich beschäftigte,

gemacht hat; und wenn von Neii-Kankiaueru heutzutage gewagt wird, was der

Meiät«r unterließ, »u könnte mau uicht sagen, daß das mit sonderiicluiu Erfolg

geschähe} denn indem in diesen Versuchen die führenden Männer der firanzosi-

sefaiork Revolution durehtttw nnr als Tiiger T<m Ideen ersehdnen^ wird gans

verwischt, *wie es eigentlieh gewesm*, n&nlich wie jene MSnner, die man uns

hier schildert^ als ob sie etwa nationalliberale Abgeordnete von henisntage ge«

wesen wären, wirklieh aussaheo, und daß sie immer in erster Linie in wildem

Egoiamns, Ehzgeiz nnd HerrsdisndLt befolgen waren.

Wenn so Haß nnd Liebe, nnd sogar die &st gleichmftftig allen ingawandte

Liebe eines großen Geistes Gefahren bergen, so ist auf der anderen Seite un-

verkennbar, daß diese Gefühle auch zu tieferer Kenntnis der Wahrheit führen

können. Die wanne Verehrung eines historischen Charakters kann ohne

Zweifel zum besseren Verständnis seiner Art führen, und auch, daß der Haß
hellseherisch machen kann, dür/te kaum bestritten werden.

Was die Zitate angeht — um zum Schlüsse zu kommen — , mit denen

Uieae kurzen Ausführungen begonnen wurden, so können wir uns nach dem
Gesagten mit den Worten lieigeb durchaus einverstanden erklären; um so

energischer müssen wir die Ansicht S<lls abweisen. Niemand möge dem
Phantom einer reinen Objektivität lui alten Sinne nachjagen, deshalb möge aber

doeh jeder das nnvermeidliohe Subjektive künstlerisch und zurückhaltend der

Darstellung einfOgen. Unter keinen Umstlnden aber dfirfen von. Tmnbsrelii

'Forderungen* an die Geschichte gestellt werden, die dadurch aufhören wQrde,

eine Wissenschaft zu sein, sondern Unparteilichkeit der Darstellnng ist naeli

wie vor unser eneiehbares Ziel Nicht das Subjektive ist der große Feind»

sondern mangehide Einsidit und Lauheit des Willens zur Wahrheil^ der Iiiebe

zur Wissensehaftk

>) I>ove, Bänke uuii Syhel iu ihrem Yerhältaia zu König Max Iböä. Jetzt iSchrillcheu

*) DoTCS Art. Bänke in der Allg. d. Biographie; Sdniftoiien 8. 157.

^ Freilioh hing dieier Umstand bei Bänke andi mit anderem raienimai.
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Von BOBSBT PSTSCU

*Sehr0ib6ti ist geselAiliger Müßiggang* ruft Qdfn yon Berlichingeii, Aber

Miner SelbitbiograpUe brütend, uunntig aus; der Meiiter hat seinen Wider«

willen gegen das Schreiben auf seine Geschöpfe fibertvagem: Egpnont TerlUtt

sieb ganz auf seinen getreuen Sekretär, and Faustens Ausruf: *Das Wort eav

stirbt schon in der Feder* gilt nicht bloß von Urkunden und Yertiigen.

Goethe schuf im Auf- und Niedeigehen, sei es auf weiten Spaziergängen oder

swischen den vier Wänden seines Studierzimmers, und sein treffliches Ge-

dächtnis erlaubte es ihm, ganze Szenenreihen bis auf den Wortlaut im Kopfe

auszugestalten und erst, wenn der Plan d*^^ Ganzen sich gerundet hatte, die

ersten Xiedersciu-iften zu machen. So ist manches seiner Jugendwerke ent-

standen, vor allem <U r 'Kaust'. Damm ist aber ;incb die Zahl der Entwürl'e

and Fragmente Goethisrh- r Werke, die auf uns gekommen smd, verhältnismäßig

nicht so sehr groß und wo er solche Bruchstücke niedergeschrieben und auf-

bewahrt hat, da zeigen sie doch meist eine gewisse Abnmdung. Ganz anders

Schiller. Er ist ein gewaltiger Kechenmeister, der die guten und die schlechten

Seiten jedes Stoffes, den er ins Auge faßt, auf beiden Seiten zusammeuaddiert

und die Summen TOneinander absiebt, der aber diese Abrechnungen nur auf

dem Fhipier voUiidiea kann. Sein gaoies Wesen bat, entgegen der landes-

üblidien Meinnng, die sich in diesem echten, ToUsafügen Schwaben gern einen

weltfremden Sebwftrmer rofrstelli^ einen ungemein praktiseben, &st soldatiseken

Zng^ und seinen Problemen tritt er wie ein Fddberr g^enüber^ der die Massen

sn ordnen und sn beberrsehen und den einsehiea Trappen den Fiats su be-

seidmen weiB, an dem sie ihre ToUe Wirkung tun können. Die der Zahl und

dem Werte nacb großartige FüUe seiner dramatischen EntwQrfe bat Fh^sor
JKettner für die gelehrte Welt und in einer anderen Verdffeutiichung für das

größere Publikum beqnem zugänglich gemacht. Da treten ganze Reiben ver-

wandter Stoffe auf, nacheinander werden mehrere Erscheinungsformen des

gleichen Problems durchgedacht, z. B. ein *8eestück' oder das Thema des

politischen BetrOgers, das dann schließlich in dem 'Demetrius' ernsthafter in

Angriff genommen werden sollte. Gewaltige Vorstudien macht der Dichter,

häuft historisclies, ethnographisches, biographisches Material, um dann mit

rücksichtsloser Hand zu sichten, Spreu \ind Weizen zu scheiden. Auch sein

Antipode in der Mitte den XIX Jahrh., Otto Ludwig, ist gewohnt, mit der

Feder su denken. In seiuen zalülosen Fragmenten zeigt sich aber die ver-
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hatignisyolle Brnwirkmig mibbt grfibleriaoheii, sich selbst zergliedernden und

beobaehtenden, unsblissig kiitisiwenden und das Geleistete iinmer wieder an-

zweifelnden Art Nur swei wahrbslt bedeutende Dramen sind ans der großen

FQUe seiner Entwürfe anfgetaucht: der *Erbförster* und die *Hakbibier'.

Dureh gewaltige Entbehrungen und ^nditbare Leiden kSxperlieh gesdiwiehty

besafi der un^flckliche Di<^ter sehließlich nicht mehr die Energie, das lang

Erwogene abrundend zu gestalten. Viel gelbstheniicher, ja wie ein Sonrei&n

tritt eine 80 gewaltige Natur wie Friedrich Hebbel, Ludwigs Zeitgenosse^

den Rohstoffen gegenüber. Trotz eindringlicher theoretischer Studien über das

Wesen der dramatischen Kunst, trotz langen Stockens seiner Produktionskraft

(besonders während der Sdnimermonate jed("^ lahrp^'i liat er immer wieder den

Weg zur schöpferischen Betätigung 7.urückgermuieii. Wohl sind vou ihm eine

große Menge unausgeführter Pläne und Entwüri'e vorhanden, aber eine statt-

liche Reihe fertiger, ja vollendeter Dramen steht ihnen ge^ennbeT. Es ist nun

von großem luteresse, zu hören, was alles ein so ungemein fruchtbares Talent

wie dasjenige Hebbels beabsichtigt bat, und aus welchen Ghrüuden dieser oder

jener länger erwogene Plan nieht aur AusfOhruug gekommen ist. Solehe Be-

trachtungen sind nnä jetzt etm(^cht durdi die äußeriich und innerlieh des

Dichters im hddisten Qrade wflrdige, kritische Ausgpibe der Worke Friedridi

Hebbels, mit der uns Plrofessor Bichard* Werner in Lonberg, einer der besten

lebenden Kenner unseres Diehtersy beschenkt hat (Berlin, B. Behrs Verlag, 13 Bde.).

Mit unermüdlichem Fleifle hat der Heraasgeber den groflen dFamatisdien Nadi-

laß des Dichters von weit auseinanderiiegendnn Orten zusammengetragen, bat in

den Briefen und Tagebüchern nach kurzen Andeutungen und längeren DarlegODgen

dramatischer Absichten gesucht und eine Menge wertvollen Materials zusammen-

gebracht; nun sehen wir zu versehicdenen Zeiten die gleichen oder doch verwandte

Probleme auftauchen, wir können das allmähliche Ausreifen und Umhiegen

der Entwürfe verfolgen, wir sehen amli von manchem Stoffp den Dichter,

nachdem er ihn lange in semem Her/en bt-wegt hat, mit Entschiedenheit Ab-

schied nehmen, weil er die Unmöglichkeit dramatischer Verwertung ein-

gesehen hat oder weil die entwickelten Gedanken ihn nicht mehr interesaiereu.

Nirgends lernen wir den Menschen besser kennen ab bei der Arbeit, und so

ist dieser 5. Band der Wemerschw Ausgabe, der uns in dk» WerkstStte des

Dichters hineinfQhrl> für die Erkenntnis seines innerstem Weaeaa wertroUer als

manche Biographie,

Durchaus nidit alles^ was Hebbel in jenen Stunden durch den Kopf gin|^

wo, wie er. sich einmal ausgedrückt hat, 'der liebe Gott bei ihm an Besuch

war*, ist aufs Papier gebracht worden, und von dem Aufnotierten, besonders

TOn den einxelnen Blättern mit Skizzen und Versreihen ist sil^erlich sehr viel

verloren gegangen. Kndlich sind die knappen Notizen über manchen Stoff, die

sich im Tagehueh finden, für uns nicht mehr verständlicb, wie sie es fQr den

Dichter waren. Wenn es kurzweg heißt: 'llerodias . . . Dramatisch*, so können

wir nur bei sehr genauer Kenntnis der Ht'hlj»dseheii lü-daukengäuge iTrateii,

was den Dichter au diesem ÖtoÜ' wohl angezogen haben möchte. Wiu wir
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aber beflitBea und eubifiern kdnneii, wird nicht bloß durch fertig gewordene

Werke des Dichten oft gmiig erUirt nnd in einen großen Zuaammenhang
gebfMihty sondern ee wirft «adi seineraeitB neues Licht auf manche kurze An-
spielong in den vollendeten Dramra, Ißßt nne daa Jaj^Bame Anarei&n manches

Stoffes deatlich Terfolgen.

Das ist um so eher möglich, als Werner die gewaltige Mühe nicht ge-

scheut hat, die vorhandenen Entwürfe und Skizzen in einen g^chichtiichen

Zusammenhang zu bringen. Es ist ganz klar, daß da nicht immer volle

Sicherheit über die Aufeinanderfolge der einzelnen Nummern zu erlangen ist,

daß der Herausgeber nicht vor einer gelesientlicben Einordnung nach seinem

G.tiihl zurückschrecken darf, wo die objektiveu Bewei^JM fehlen; aber soviel

müu auch im einzelnen zu bessern und zu ändern finden mag, im ganzen ist

auch diese Aufgabe meisterhaft gelöst, und dadurch gerade wird der Band so

wichtig für die Entwickelungsgeschichte des Dichters.

Es ist wohl kein ZufSdl, worauf auch Werner in «einer gehaltvollen,

natOriich nicht alle sich aufwerftmden Fragen erledigenden Einleitung hinweist^

daß der frfiheste erhaltene Entwurf 'Hirsodola' Schillers *Biiiber' kopierf^ und
daß schließlich der Diohter in leixien letzten Tagen mit dem c^eichen Stoffs

rang, an dem sadk Schiller Terblutete: mit 'Demetrius*. Nur darf man nicht

meinen, als hätte Hebbel etwa in der Art so vieler Dichterlinge des XIZ. Jahrh.

an eine Vollendung des gewaltigen Schillerschen Torso gedacht; nichts lag ihm
femer. 'Mau könne so wenig da weiterdichteUi wo dn anderer aufgehört habe

zu dichten, als man da weiterlieben könne, wo ein anderer angehört habe sn

lieben', pflegte er auf derurtigp Zumutungen zu antworten.

Ja, es war ihm heiliger Ernst um seinen Berul, und die Standen, in denen

er mit seiner Muse Zwieaprach hielt, waren ihm die heiligsten und wertvollsten

seines ganzen Lebens. Den von Schillers ästhetischem Standpunkt aus berech-

tigten Vers: 'Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst' hat er als Regel für sein

Schaffen niemals anerkannt. Manche seiner fertiggestellten Dramen beschäftigen

sich mit dem Problem des Künstlers, mit seinem Verhältnis zur Wirklichkeit,

von dem auch in Hebbels Briefim oft genug die Rede üt Aber andh unter

seinen Entwürfen kehrt das (^die Thema wieder. Der jugeudiiclie, allzeit

kampfbereite^ von den Wogen des Lebens schon gewaltig umgetriebene Schrift-

stdler in Kopenhagen Kßt den Dichter, der in stQimisdier Zeit ein großes National-

epm ToUendet halb, mit einem selbstsüchtigen Tatsadienmttischen anfemander-

prallen; das Stack sollte mit einer schreienden Dissonanz enden. Viel spätw

nimmt Hebbel dann in Wien, wo er inzwischen an der Seite seiner Christine

ein ruhiges Heim gefunden und sich trotz mancher Beibereien doch im ganien

mit der Welt ausgesöhnt hat, die alten Pläne wieder Tor nnd denkt nun «a
einen versöhnlicheren AbschluB. So spiegelt sich die innere liebeni^feschichte

des Dichters in seinen Werken.

Schließlich sind aber auch Entwürfe wie dieser nur Glieder einer größeren

Kette. Der Dichter, der Künstler ist eben für Hebbel der eehte, wahre Mensch,
der mit dem Philistertum rings um ihn her in Konflikt geraten muß. Und

ir«M JTaliiMBlMv. UM. X U
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der AuanahmemenBeh ist überlianpt eines seiner beliebtestm Themen. Der^König*

lautet der Titel eines seiner Entwürfe. Er liat woli], wie BjSmsoii sn die Knech-

toi^ der waiuran Hersensn^ptng dnrdi StandesrflcknelLten gedacht; er hat aneh

P^hleme erwogen, wie 'das erste Todesurteil'. Wthraid aber solche Gegen*

stände mehr typischen Wert hatten, führen andere uns auf Hebbels eigenstes

Gebiet: die Begründung der grofien, starken Individualität. Da tauchen Juiianos

Apostata, die Jungfrau von Orleans, Alexander der Große vor ihm auf. Vor

allem aber fosselt ihn Napoleon Bonaparte. *Ic'h lese jetzt fast nichts, ab
über Napoleon', schreibt er ron Milnchm nn seine Geliebte, Elise Lensing in

Hamburg. 'Das i«t doch ein Mensch, mir deiu man sich kanm verwandt fühlt.

Diese Größe in jedem Moment, die sich nie vergißt; dieser Durchblick, der

allen Koinhinationen des Lebens gewachsen ist — man trifll es in der Ge-

schichte nicht zum zweiten Alale, ich bin auch völlig überzeugt, daß all seinen

riesenhaften Planen und Unternehmungen eine letzte Intention sn Ghmnde log,

die niemand ahnt, weil niemand groß genug ist, daran zn glauben. Eine un-

geheure Aufgabe fOr einen Dichter, die frsoiösisehe BcTolution mit ihrer

Armee Ton Gütern und Hslbgöttem dramatisch xu gestslten: Wer dsnii denken

dürfte! Ach, was ist mesa^ wenn man kein Shskespeaie istl'

Es war nidit bloB die Lust, einen großen Mann su seichnen, die Hebbd
gleich dem jungen Goethe beseelte. Auch die Beherrschung der Hassen,
Schillers eigenste Domäne, scheint ihn zu locken, und nur zu gern hatte der

jugendliche Schwärmer, der erst später sum Honarehistoi bekehi-t werden sollte^

den französischen ReTolutionsmünnero mit seinem eigenen, lodernden Freiheits-

dronge eingeheizt.

Es sollte nicht lange dauern, bis Hebbel an einen and- rrTi Stoff herantrat,

der die gleichen Vorteile zu versprechen schien. Sein Verleger Campe ver-

langte von ihm einen historischen Roman über die mittelalterliehen Befreiungs-

kämpfe, in denen die dithmarsischen Bauern, deren Blut m des Dichters eigenen

Adern rollte, das dänische Joch abschüttelten. Die gewaltige Gestalt des Wulf

Isenbrand, der am Ausgang des XV. Jahrb. die dinisehe ^große Garde' yw-

Dichtete, mußte ihn reisen, doch schien ihm der Stoff bessw fttr dn Drama sls

f&r einen Roman sn passen. Als Quelle diente ihm wohl tot allem die aus-

gezMchnete dithmorsische Chronik des Neocorus, die der Histtwiker Dahlmann

1827 herausgegeben hatte. Hier konnte er seine eigoun Londslente gründlich

kennen lemen, und die erhaltemen Yolkssienen selg^, mit wdoher Kraft er sie

vor uns hingestellt hätte. Aber gerade darin lag auch Avicder eine schwere

Gefahr fllr den Dichter. Er hätte seine Kraft in Einzelheiten, in Milieu-

Bchilderangen verzettelt and dabei doch nicht den rechten dramatischen Mittel-

punkt gefunden, der den Volksszenen in der *Judith* doch erst ihre Berechti-

«iniig verleiht. Auch war es mit dem Ausgang des Ganzen eine mißliche

^ache. Mit dem gießen Siege von Hemmingstedt konnte das Werk nicht

schließen, denn es war jedem Dithmarschen nur zu gut bewußt, daß wenige

Jahrzehntt^ danach die alte Freiheit zusammenbrach, die Bauernicpubiik sich

den Dänen ergeben mußte. Aber diese Tatsache in einen dramatischen Zu-
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sammenhang mit dem Vorhergehenden zu setzen, sodaß eine einheitliche tragische

Wirkung erzielt worden wäre, schien ein Ding der Unmöglichkeit.

Hit der Einzelpersönlichkeit hatte Hebbel begonnen, zur Dramatisierung

der Getehicke eines Volkes war er forfegeachritien; nur nodh eiiieii Sdiritt weiter,

und er stsad beim gewaltigsten tSkat dramatischeE Probleme: bei der Entwick-
lung der Menseklieil

Vor dieser dichterisehen Konsequenz ist Hebbel ttiebt snrQi^geschTedA. In

der Vorrede seiner *Maria Uagdalena' erUSrt er: *Das Dram% als die Spitse aller

Knast^ soll den jedesmaligen Welt- und Mensehensostand in seinem Verhältnis

snr Idee^ das heifit hier su dem alles bedingenden sitiliclien Zentram, das wir

im Weltorganismns, schon seiner Selbsterhaltnng wegen, annehmen mUssen,

yeransehaolichen. Das Höchste, das epochemachende Drama ist nnr dann mög-

lich, wenn in diesem Zustand eine einschneidende Yerändemng vor sich geht^

es ist daher durchaus ein Produkt der Zeit, aber freilich nur in dem Binne,

worin eine solche Zeit selbst ein Produkt aller vorhergegangenen Zeiten ist,

das verbindende Mittelglied zwischen einer Kette von Jahrhunderten, die sich

schließen und einer neuen, die beginnen will/ In dem geheimnisvollen Dunkel

der Kultnrübergangszeiten hat ja auch Grillparzer seine besten StolFe wfTmden;

wie Medea aus der eiskalten NebeiHtiii()e.])häre von Kolchis nach dem sonnigen

Griechenland hinflberstrebt, so verlangt Hero aus dem dogmatisch erstarrten

hellenischen Geistesleben nach einer neuen Welt, wo die Recht« des Herzens ge-

wählt bleiben. In diesen Mittelzeiten spielen sich auch die großen Hebbel-

schen Dramen ab. Von der Barbarei zur jüdischen oder griechischen Kultur ist

ein gewaltiger Sdiritt: HoloÜMmes steht ror einem ünbegreiflichm, wie Kan-

danUs. Herodes kann als Fürst der alten Zeit die nitere, seelische Stroktor

dar moderner manlagten Kariamne nicht Terstehenj es sind christlidie Ideen,

die sich regen, wie das Christentum dmi Sieg daTOn trSgt Aber das absterbende,

trotn^^e Beckentom der *Nibeliingen'. Ä,neh in Meister Anton and Eail stehen

sieh Vertreter aweier grandrerschiedenen Zeitalt» gegenflber. Lisofimi ist

aoch in allen grofien Schopfongen des Dichtets einiges von jenem gewaltigen

Plan angegangen, den er so wenig vollenden konnte 'wie Ifiehelangeb das

Grabdenkmal Julias' IL, dessen bloßer Qedanke uns aber schon Ehrfurcht vor

dem Geiste einflößen muß, der ihn fassen konnte. Im Jahre 1844 schreibt er

von seiner großen jßeise aus an eine Freundin: 'Nun werde ich zunächst den

Moloch ansfähren und dann den Christus. Damit wäre die ente Abteilung des

großen Dramas, das ich beabsichtige und von dem die einzelnen Stücke ge^

wissermaßen nur Akte sind, geschlossen, und von der Komödie der Vergangen-

heit könnte ich ^nr Komödie der Gegenwart i5bergehen. Diese wird in drei

Stücken abgetan, und dann gtli« uh in der Tragödie: *Zu irgend einer ZeitI»

auf die Komcnbe der Zukunft über. Ich denke nämlich jiicbt Theater- oder

Lesefutter zu liefern, sondern in einem einzigen großen Gedieiit, dessen Held

nicht mehr dies oder jenes Individuum, sondern die Menschheit selbst ist, und

dessen Eiahmen nicht einzelne Anekdoten und Vorfälle, sondern die ganze Ge-

schichte umschließt, den Grundstein zu einem ganz neuen Drama zu legen.'
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Also nichtfl Individuelles, sondern das Allgemein-Mensdiliche darzustellen, war

die Abiiclut des EfinsflerB. UnwiUkflrlidi fDblen wir uns an die beiden gigan-

tischen Konzeptionen unserer dramstisclien Literatur erinnert^ die den gleieben

Zweck Terfolgen: Goethes 'Faust*, der die EntwicUnng der gesamten Mensch-

heit an dem Geiste eines einsebieii MeiuKthen höchster Ordnung Torflbemehen

läßt, und an Richard Wagners 'NibelungoohEntwnrf' vom Jahre 1848, dessen

wi( htigsto Teile dann, freilich in ganz neuer Anfbssung^ im *Ring des Nibelung«i'

nnd im Tarsifar bearbeitet wnrden.

Was das *Dnillu der Gegenwart' anlangt, so hätte zn den drei Stücken,

die Hebbel hier zu geben daehtr, sicherlich seine *Maria Magdalena* gehört,

die ja ebenfalls den Zusammenstob einer älteren, Htanen Puragiaphen Sittlich-

keit mit einer iuihmi. dio rordornngen der Sitte und die iiechte des mensch-

lichen Herr.ens :i is-uiineiiilHii VVeltuubchauung auf die Bflhne l)rinti^. Die

'Komödie dei- /uliiintV sollte die letzte Konsequenz der Entwicklung, in der

Hebbel seiiie eigene Zeit mitten iniie stehend erkannte, mit uncrhürtcr Kühn-

heit und üuerbittlichkeit durchführen. Der Kommunismus macht immer größere

Fortschritte, nicht blo6 der materielle, auch der geistige Besita wird aufgehoben.

*Nur die Menschheit wird noch malen, dichten, komponieren; Dichter, Maler,

Komponisten wird es aber nicht mehr gfiheo, denn keiner daif sich nennen,

und jeder ist ein Verbrecher, der es tui Der Mensch ist sdiliefiUoh nichts

anderes mehr als der Präsident in einer Bepublik yon Tieren, die ganie

Menschheit kommt wieder auf einem tierisdien Standpunkt an, von dem sie

schließlich ausgegangen ist.' Damit wäre dann, wie Werner richtig bemerkt,

der Dichter ungeflllu' auf dem. Pnnkt wieder angelangt, von wo er in dem
ersten Stücke seines Riesenplanes auszugehen gedachte, im 'Moloch'.

(jJerade mit diesem Werke hat Hebbel gerungen wie höchstens noch mit

einem unter allen seinen dramatischen Themen, mit den 'Nibelungen'. Immer
uiul immer wieder kehrt er zu seinen alten Skizzen zuriiek, und sebließlieh ist

doch iiicbts davon fertig geworden als zwei Akte und eine ziemlich dürftige

Skizze der Fortsetzung: ein Torso, aber einer von Meisterhand. Es verlohnt

der Mühe wohl, die üedankenreihe zu verfolgen, die der Künstler hier ver-

körpern wollte, und ihm bei seiner Arbeit zuzuschauen.

Eine hohe SteUimg unter seinen Werken hat der Dichter selber dam ge^

waltigen Plane angewiesen, nicht bloß zu der Zeil^ da er emathaft mit dem Stoffe

jrang, sondwn noch später, als er sidi schon davon entfont hatte» Im Jahre

1852 sdirieb «r in einem aufschlußreichen autobiographischen Bericht für Brock-

hans in Leipzig: *In Rom be^nn ich meinen Moloch, den ich als mein Hanpi^-

werk betrachte.* Damit ist nicht etwa gesagt, daß die erste geistige Be*
schäftigung mit dem Drama in Hebbels römischen Aufenthalt vom Jahre

1844 fiel. Vielmehr hatte er das Problem schon lange in seinem Herzen bewegt.

Ob freilich der Dichter schon im Jahre 1837, als er in seinem Tagebuche

notierte: 'Der Stifter einer Religion, Sujet für ein Trauerspiel', an ?<einen

späteren Heiden Hieram gedacht habe, wie Wenier anzunehmen scheint, wage

ich zu bezweifeln. Die Aufgabe mußte ja an und für sich reizen und hat
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mekr als «inen Dramatiker gelockt Wir .mieii^ daB der junge Goethe ein

gans ihnliebM Thenia in seinem 'Maliomef tod anderer Seite her beltandeln

wollte. Wie epftter im Tanef die nralie Terderblielie Feindecliafb swieehen

Idee nnd Stoff geachüdert wird: 'Dem Herrliehaten, was auch der Geist em-

P&ngen, dringt immer fremd und fremder Stoff sich ua\ so wollte Goethe

dort leigeo, wie die reinsten monotlieiatiscliflii Ideen, an denen sich der Held

in einer weiheTollen Nachtstonde aufgeschwungen hat, an Zerrbildern ihrer

selbst werden^ sobald er es versucht, sie auf daa tSgliehe Iieboi einwirken zu

lassen, seine hdehsten Absichten in die Tat umzusetaen. Ja, sein Held sollte

xnletzt selber von seinen Anhängern mit fortgerissen und auf ihren gemein-

materialistischen Standpunkt niedergezogen werden, bis ihm dann in der Todes-

stunde das alte Ideal noch einmal fühlbar wurde. 'Das Irdische wächst und
breitet sich aiiB, das G(5ttlichc tritt zurück und wird getrübt.'

Wenn also Mahomet bei Gortho als Betrfigfr erschien, so war er es

sicherlich nieht von Anfang an, sninu iti führte nur die Befehle aus, die ihm

in geweihter f?tunde von einer höheren Macht, der er sieh willig unterwarf

und an deren Existenz er nicht im mindesten zweifelte, erteilt worden waren.

Ganz anders hat der kühle, dem rationalistischen Zuge des jungen Deutach-

land folgende Hebbel die Gestalt eines Religionsstifters betraehtet als Goethe,

dem damals noch von kabbalistischem Halbunsinu und spinozi»ti8cliem Pau-

theismus der Kopf summte. Er kann nur einen 'Religionsstifter* brauchen,

dar gans auf eigenen FQtoi sieht^ der eine nicht von oben offenbarte, sondern

Ton ihm selbst ersonnene Religion vertritt, der sdber ÜBr seine Handlungen

Terantwortiieh ist und dadurch erst eine reine tragische Wirkung im Sinne

Hebbels esmögliehi Mit soldien Gedanken aber hat Hebbel damals gern

geepieli Im Januar 1837 achreibt er an seue Elise Lensing: *I^ ist das

letate Ziel des Mensditti, und daran allein ist seine Beruhigung auf Zeit und

Ewigkeit geiknfipft, daß er ans sieh heraus ein dem Hdehsten, Göttlichen

Gemäßes entwickele, daß er sich selbst ein Bürge sei für die seinem Bedürfnis

entsprechende Verheißung.* Viel deutlicher aber als diese Stelle noch redet

ein Wort im Munde des Holofemes, das im Jahre 1839 niedergeschrieben sein

muß. Nebukadnezar hat sich soeben im Lager der Assyrier als Gott ausrufen

lassen, und sein Feldherr, der ihn geistig weit überragt, sieht darin den schlauen

Streich eines Abenteurers, der den Wahn der Volker zu seinem Vorteil benutzt:

'Die Menschheit hat nur den einen großen Zweck, einen Gott aus sich zu

gebären; und der Gott, den sie gebiert, wie will er zeigen, daß er s ist, als da-

durch, dab er sich ihr zum ewigL-n Kampf gegenüberstellt, daß er all die

törichten Regungen des Mitleids, des 8chauderns vor sich selbst, des Zurück-

schwindeins vor seiner ungeheuren Aufgabe unterdiückt, dab r sie zu Staub

zermalmt und ihr noch in der Todesstunde den Jubelruf abzwingtV Nebukad-

nezar weiß sich's leichter zu macheu. Der Ausrufer muß ihn zum Gott stem-

peln, und ich soU der Welt den Beweis liefern, daß ers seil' Noch schärfer

daehte der Dichtor bei einer spftter»! Umarbeitung seiner *Judith' seine

Gedanken au formulieren, und wir sehen daraus, wie ihn das Problem bis an
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seineii Tod beaeliiltigle: *Y6rflnchi Bei Nebnkadoesarl Yerflaeht sei er^ weil

er einen großen Oedanken hatte, einen Gedanken, den er nicht zu Ehren bringen

kann, den er nur yerhunzen und lüclierlich maohen kann! Längst habe ich

geahnt, and ich glaube es fest, wie die Priester sich auch darob entsetzen und
Wehe rufen mögen: cUnew Baal ist einmal gewesen, wns ich jetet bin, und

ich, ich werde einmal sein, was er jetzt ist*' \i. s. w. ') Da» ist ein j^nz 'ähn-

liches, aber immer noch nicht dasselbe Problem, das Hebbel danu im 'Moloch*

behandelt hat. Denn hier liandelt es sich zwar aiifli um cincji schlauen Be-

trüger, der sich aber nicht silbst zum Gott maehen will, sondern nur der

Verkünder eines bisher unbekannten Gottes zu aeiu vorgibt, um eine gläubige

Masse seinen — übrigens im Grunde gi-oßartigen und darum tragisch Yerwert-

bareu — Zwecken dienstbar zu macheu. Erst im Jahre 1841 lesen wir in

Hebbels Briefen und Tagebachem zuerst den Nttmen 'JColook', wir boren, daß

das Werk nooh mehr Forehtbares bringen sollte als *Jnditti' und *GenoTe&',

on denen namenilieh das erste im deutseben Pbilistertom gewaltiges Entsetnn

erregt batte. Aber der Plan ist su gewaltig, ab da0 er einen scbneUen Ab-

sehluB gestattetoi und des Diebters Hen ist yoU Ton[ anderen Dingen; tot

allem ist es seine 'Maria Magdalena*, die zusammen mit dem beidnischeii

Götzen 'stark in ibm rumort'. Ob er nun duiüh den auf die Bühne gebrachten

und dort in Glut geratenden Moloch in Klopstocks 'Salomo' oder durch gewisse

Hotive aus Grabbes unkünstlerischem 'Hannibal' zu seiner Dichtung 'angeregt'

und durch den krausen Entwurf Zacharias Werners zu einer Fortsetzung seines

mystischen Spiels 'Das Kreuz an der Ostsee*, wovon E. T. A. Hotfiunnr« kuraen

Beriebt gibt, gefordert worden ist oder nicht, wird sich mit Gewitiheit kaum

sagen lassen, ist aiicli au sicli unerheblich. Gerade derartige Themata, die »ich

mit den letzten Fragen der VVeltgescbiclite beschäftigen, pflegen bei einem so

Hplbständigeu Geiste wie Hebbel von innen heraus aufzutauchen, und lu irgend

einer glücklichen Stunde hnUet der Dichter wohl' auch zu seiner Idee den

passenden Stoff, wobei ganz gut in einmn Augenblicke versduedene Erinne-

rungen an Gebörtes, Efailebtes, Gelesenes susammeiifliefien können. Jedenfiüls

ist der eigentliche Ghrundgedanke g^ und ger Hebbels Eigentum, und dienso

dar Stil, in dem er den siemlioh abstrakten Stoff su befaandeb gedachte. Der
Moloch mu0 mein Hauptwerk werden', schreibt er 1842, *ich will ihn in der

Mitte zwischen antiker und modemer Diditung halten und mich nicht zu ti^

ins Individuelle verlieren*. Noch später war sich Hebbel darfib^r Idar, daß

sein Werk wie ein Baardief wirken mflsse. Einstweilen läßt er den Plan ruhig

in seinem Inneni reifen, und manches Erlebnis wirkt auf die Gestaltung ein,

z. B. der gewaltige Hamburger Brand im August 1842, den er *ftir die Schil-

derung des Brandes von Karthago zu benutzen dachte. Auf die günstige Ein-

wirkung äußerer Lebenserfahrungen hoffte er noch in Paris, als er die Ausarbei-

tung des Entwurfs auf seinen Aufeniiialt in Italien verschob: 'In Kom werde ich

meinen Moloch schreiben. Da Kom und Karthago im Hintergrund des Stückes

') Siehe Hebbel» »ämtliche Werke, uemuügegebeu von liichard M. Werner, I 117.
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cnchemen wArdeu, so kaon m nur zoitattcsi kommen^ wenn ich rdmiiebe Lufk

trinke; indem ieh ee annrbeite.' ünd wirklich b^pnnt er in Italien mit d«r

Aueurbeitong^ m VcDedig icheint er am ersten Akte gediehtet an halten. All-

nwhliflh aber «greift ihn ein Schauer Tor aeinem eigenen Werk, tot aeiner

gigaiitiachen Konaeption. 'Ea iat nicht daa Werk einea Jahrea, aondem einee

Heoaehenlebeiia', beruhigt er eich. Zuuichat fiberläfit er einem Fieunde einaebe

Stücke zum Abdruck in einem Wochenblatt^ er TertrSetet seine Bekannten mit

der AuHarbeitung, die er durchaus nicht aufgegeben habe, und doch schiebt er

in den Wiener Jahren die Vollendung Ton Jahr zu Jahr hinaue. Noch 1852

hofft er Lachner ah Komponisten zu gewinnen, denn er glaubt bei diceem

großartigen Entwürfe nicht ohne die Zuhilfenahme der Musik auszukommen.

Im Jahre 1853 oder 54 ab^r muß dann die bewußte Abwonflung erfolgt sein;

Hebbel sprach nicht mehr von seinfm Werke, uinl als er ISHl day alte Manu-

skript wieder in die liaiid nahm, legte er es resigniert wieder weg: 'Der Ton

ist zu hoch genommen, ich müßte von vom wieder anfangen.' Damals

beherrschten ihn eben andere Pläne, und zudem waien einige wichtige Ideen,

die er im 'Moloch' zu verkörpern gedacht hatte, schon in seine letzten Dramen,

iusbesoudere in die 'Nibelungen' übergegangen.

Es ist eine mißliche Sache um die Mitteilung einzcluer Stücke und besonders

der ersten Ssenen emee Dramas. Gerade die tiefeten, gedankenreichsten Werke
haben im Anfimg Tiel su viel mit der Ezpoaition der Ereignisse, mit der Ent-

faitong der Charaktere au tun, als dafi in ihnen schon die Grundidee dea

Dichten — und eine aolche aidit sich taftslchlich, wenn auch in dichterisch-

•naehaslicher Form, durch die grofira Weike Hebbda — Usr und deutlich

svtage treten konnte. Auch die in der Zeitadurift 'Europa' mitgeteilten An-

fange des *Molook' entgingen dem MiBveratandnia nidit. Man hielt sich

natfirlich an das^ was vorlag^ und Teraprach sich eine auf aiemlich phantaatischen

Yoraassetzungen aufgebaute, geachichtliche Tragödie. Und Hebbels eigene mfind-

lidie Äußerungen Bekamiten gegenQber, aus der Stimmung des Augenblicks

geboren und TieUeicht durch eine anfällige Wendung des Gesprächs veranlaßt,

konnten a^ch zu schiefen Auffassungen Veranlasstmg geben. Wenn Hebbel

dort als Stoff seines Werkes 'den Eintritt der Kultur in die barbarische Welt*

bezeichnet, oder als Hauptzweck angibt, er wolle 'Ein Volk stammeln lassen',

8o deckt sich das hochst<»n8 mit einzelnen Teilen seines Werks. Näher kommt
der Wahrheit schon das Vernprechen, 'die religiöse Idee' zur Darstellung zu

bringen, aber uniintt. Iljar werden auch daraus Hebbels ganz eigene Ansichten

noch nicht gitiiü klar. Dagegen hat er einmal, im Jahre 1847, öffentlich da.s Wort

ergriffen und seine Absichten ausführlicher entwickelt. 'Es ist mir gar nicht

eingefallen, durch mein Stück den Zug der Cirabern und Teutonen zu motivieren,

deun sogenannte historische Dramen, die sich nach einer der Gegenwart völlig

abgestorbenen Vergangenheit umwenden und dem Auferstehungswunder im Tal

Joe^hnt auTonukommes suchen, aind für midi Teatimonia des grllndUchsten

UiBTentehena der dramatiacheaL Kunat und ihrea Zwecks. Ich will darin den

EntatehungaiKroaefl der bia auf unsere Tage fortdauernden, wenn audk durch
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die Jahrliniideiie betrftdhtlioli modifisieiten religiSoeii und politiachen Verhäli-

niBse TerauBcluraliölieii, und mein Held ist der in dem Titel Genannte. Rom
und Eartb^o bilden nur doi Hintergrund, wie swei rioh kreusende Schwerter,

and auch die deutseben üizuslSnde sollen nur die einer Deretellung, die eieli

nidit ins Yerblaaene rerlaufen will, DÖtigen Farbkörner hergeben. Im übrigen

aber werden immer die historisdien und touUtionellen Überlieferungen, die dem
Fachgelehrten in den Sinn kommen mögen, wenn ihm mein Stück unter die

Angen gerät, so viel gelten, als sie dem Dichter, der das Wesen des Geschichts-

prozesses erfaßt hat, nach nieiuer mit hinreichenden Beweisen unterstützten

Entwicklung in der Vorrede und einer kleinen Schrift gelten kann, nlimlich

nichts. Die Kühnheit der Kombinationen, die sich auf meinem Standpunkt

ergeben, mag befremden, aber er ist mir noch nie widerlegt und nur selten

verstanden worden, und es handelt sich ja eben um eine neue Form.'

Was ist mit dieser 'neuen Form' gemeint? Auf die Darstellung, den

*&»reli^til* den Hebbel selbst sich Ar sein Werk yorschreibt, kann es sieh

kaum besiehen. Es handelt sieh wohl um die innere Form, um die Aullkesungs^

weise des Fh>blems.

'Mein Held ist der auf dem Titel Genannte.' Diese Worte können

nidit bloß den statug machen, der die iSrglichen Fragmente in der 'Europa'

liest, sondern auch den, der zum erstenmal das beut Ton Werner beigebrachte

Material überschaut. Und doch hat der Diditer Tollkommen recht. Der
Moloch, das Symbol der göttlichen Idee, von eiawi echlanen Betrüger, der

jeden Funken religiösen Lebens' in sich ertötet zu haben glaubt, für seine

patriotischen Zwecke uusgenützt, verhöhnt, mit Füßen getreten, erhebt sieh

plötzlich mit vernichtt;nder Gewalt, so daß derjenige, der ihn als Herr zum
Mittel für seiiu' Zwecke brauclieu wollte, t^ich ihm zu Füßen werten, ja sich

ihm ojtfeni muß. Ist das Motiv unserer drannitischen Literatur *?anz fremd?

Hebbel selbst benuikl mit Bezug auf seine 'Judith', daß die Mutivp »iner Tat

bei der Ausführung oft völlig zurücktreten, so daß die Tat selber vm anderes

Gesicht erhalte als die Vorstellung davon in der Seele ihres Täters. Sobald

wir Tsamtciien, nnisr Innenleben in die pnktieehe Wiridichkeil so fibortragen,

sobald wir auf die Materie ab Mittel zur Erreichung nneersr Zwecke angiewiesen

sind, laufen wir Qefidu:, von der Materie vergewaltigt, geknechtet su werden.

Judith will die ScfaSnheit ihres Körpers mit benutsen, um sich Holofismes,

dem Bedrfieker ihres Yolkea an nihem und Israel von dieser GeiBel sn befreien.

Sie spielt mit der Sinnlichkeit: aber als sie vor dem Tyrannen steht, empfindet

sie nur noch als Weib. Schillers Wallenstein spielt mit dem Gedanken an

ein Bündnis mit den Schweden, uml plötzlich sieht er sich gefesselt, er kann

nicht mehr zurück, (ioethes Faust will Mephistopheles als seinen Knecht

benutzen, der den ungestümen Drang seiner Seele befriedigen soll, und muß
sich bald von ihm tiefer und tiefer }i»^iabzieben lassen, bis zu dem widerlichen

Tanz in der Walpurgisnacht. Hier sind die Hilf'^riiitti^l, deren sich der Held

bedienen zu dürfen glaubt, und die ihn alsbald uuttrjochen, als lebende, greif-

bare Gestalten verkörpert: wir sehen einen Vertreter des schwedischen Heeres,
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wir sehen den Bösen auf der Bühne. Für das allgemein -menschlich -typische

Drama, wie es Hebbel im Smne hatte, schien sich eine derartige konkrete Dar-

«toUimg der idealen Hraptmacht nicht m eignen. Habbel hfti ee gewagt, eine

abetrakfee Idee im Kampf mit den Strebnngen der MensoheiiMele m seigen: das

rel^Sse Prinzip, das den Ifenschen flberwindet; ja, er hat diese absbraUe Idee

niehi als Mitqiider TOrwendet, sondern sie anm Helden dee Dramas sdbei

gonadit. Der auf der Btthne stehNide EismUnrnpen, Holoeh gmannt^ ist nur

das ändere Symbol dieses 'Volkergedankens'.*) Freilieh steht uns bei der

*^aogelnden Ansgestaltong des Dramas viel Uanr, als der ideale Held, doch

der Gegenspieler vor Augen, dem Hebbel ebenso, wie Schiller einon Philipp

und einer Elisabeth, unser tragisches Mitleid vergönnt hat.

Wie hat nun Hebbel seine gewaltige Idee in dramatisches Leben umzu-

setzen yersucht? Ein kluger Mann braucht für seine Zwecke die Urkmft ein^

Volkes, das er sieh aber erst gefügig machen muß, indem er sich bIü den

benifenen Priester eines gewaltigen Gottes darstt'Ut und ihnen scheinbar Proben

von der Kraft und Allmacht diese? Gntt* s vorweist. Was muß da.s f^Qr ein

Mann sein, und was für Zwecke niuü er verfolgen! Hier konnten nur die

erhaben s^t^n Motive Verwendung hnden, wenn der Dichter die Klippe des

Lächeriiclien, Lustspielmäßigen vermeiden wollte. Audi seinem Hier am, dem
Hauptspielcr, mußte ein Heiligtum verletzt werden, ehe er es wagen konnte,

das, was anderen tias Heiligste schien, zum Mitte! für seine Zwecke zu

gübmuchen. Religion und Vaterlandsliebe aber sind zwei in der Seele auch

des primitivsten Menschra sehlammemde Triebkräfte, die in der Brust des

einaeÜDen, seiner Handlung sich bewulien Hannea an ifihnonischen, alles mit mch
fortreiBoiden Hiohten herauvrachmn können. Eine solche lodernde Yaterlanda-

liebe glflhi im Heraen des greisen Hieram. Er ist Kartiiager. Seltm hat in

der Weltg^hiehte der Kampf swisehen swei Nationen verheerender getobt

als in den Entecfaeidungskriegen tun die Yorherrsdiaft der WeU> die Bora mit

der phdnildeehen Kolonie an der Sfidkfiste des Hittelmeeres ansai]£»chten hattet

Riesengestalien wie die des Hamilkar, der den Knaben Hannibal sohwOren

lißty Rom ewig zu hassen, steliMi seit den Tagen unserer Kindheit vor unseren

Angen — wahrlich, Hebbel braudite keine besonderen literarischen Vorbilder,

wenn er sich Überl^t^ wo er seinen Kämpfer lokalisieren sollte. In den Jahr-

zehnten des Kampfes gegen Rom ist Hieram aufgewachsen, als ein natürlicher

Sohn des Hamilkar hat er den Haß gegen die Beherrscherin der Welt in sieb

genährt, ohne seinen Namen zu nennen hat er Hannibal seine Dienste angeboten,

und alles, was in der Seele des finsteren Jünglings von Begeisternngsfähigkeit

vorhanden war, hat sich auf diesen einen großen Mann gelenkt. Er wollte

sieh nicht eher zu erkennen geben, als bis er sich dem Feldhemi so wert

gemacht hätte, daü dieser selbst wünschte^ an ihm einen Verwandten zu haben.

Ebenso, wie der 'Riug dos Nibe]un<jfen' bei Richard Wiigner ntir dap sichtbare

Sjinbo] des 'Besitz«^^' oder des Sclbsteinncs iHt, (b^r jeden alsbald in Feseeln schlägt, der

eich zu leinem Herren aui'achwingen zu dürieu wähnt.
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Da hat er SeÜMtbdliemehiuig, ja Sntbehning gelemi Denn jener enelmte

Tag kam mcht. Nahe Beinem Ziele mußte Hannibal, Ton wexom feigen Lands-

lenten Terlasseni eeinem Leben dwnk Qift eb Bnde madiea. Da flebte Hiflnon

zam erstenmal den Götzen seiner Vaterstadt, den Holoch an: Rache fUr Hannibal

war der Gegenstand seines Gebets; und Moloch schwi^. Aber mit Earth^o

ging es abwärts. Scipio kam und verwandelte die herrliehe^ blühende Stadt

in einen Aschenhaufen. Ganze Massen unschuldiger Kinder wurden dem Moloch

geopfert, Hieram selbst lag awf Knieen vor ihm — niid Karthago wurde ver-

• nichtet. Da war ans mit dem Oottvertrauoii Ilitnims. Der Götze hatte

das gewaltige Streben seines Herzens unerfüllt gelasnen, er hatte seine eigene

Stadt verraten, er hatte au <lein Morde der Bewohner teilgenommen; er war

doch eben nichts, als ein 'Eisenklumpen'. Da war in Hieram das Herz aus-

gebraant, 'dies Geschwür vom Weibe her'. Innerlich verlachte er den Aber-

glauben des gedankenlosen Föbels; mußte er doch sehen, wie er selber, der in

dem unendliekoi Kunpf der beiden Städte znm Oreiae geworden war, den der

Gedanke an die GrSße Karthagos lebendig erhielt, som Gegenstände eines

neuen Aber^ubena wurde. ^Daa ist der Greis, der nieht stirbt'i flttsterte man
sieh in die Obren, wenn er *mit Haaren, ailberweiß, doch lang und voll, mit

zogen, die der Grimm versteinert bat*, ftber den Markt der Stadt dahinsdiritt;

Märchen wurden Ton ibm erzXhlt, wie ibn ein Wurm gestochen habe, obne

ihn zu verletzen. Da ging ihm wobl die geheimniSToUe Macht des Aberglaubens

über das menschliche Gemflt auf, und wie alles, was .er äußerlich imd innerlich

erlebte, unwiderstehlich in Verbindung trat mit dem großen Gedanken, der

seine Brust fast zersprengen wollte: Rache für Karthago, so mußte es plötzlich

in ihm klar werden: Nur auf dem einen Wege ^^ind die Mensehen den größten

Zielen zuzuführen, daß man sieh ihren Wahn, ihren Aberglauben zunutze nnioht.

Und damit reifte sein Plan; nicht die entnervten Karthager, <lie aus feiger

Selbstsucht Hannibal hatten untergehen lassen, sondern die ungeschwachte Kraft

eines Naturvolkes inuüte er für seinen Zweck benutzen, und dieser Zweck hieß:

Yerniclitung Roms. Seit lauger Zeit hatte ^eine Vater^itadt Handelsschiffe

an die nordische Küste gesandt, die Bernstein mitbrachten und Ton den

Wundem dee ÜTebellande^ Ton der gewaltigen Kraft seiner Bewohner und vor

allem davon enäblten, dafi audi in ibren Bedra schon ein unbestimmtea

Ahnen «nee Höheren lebte.

Dies Volk Torehrt noch kdnen Oett

Doch hat der Schauer, der des Menschen Hers

In tiefer £msanikrit beschleicbt, die Angst^

Die seinen Geist erlaßt, wenns über ihm

In Wolken laut wird, wenn der Donner rollt

Und Blitze rucken, ilini auch hier die Brust

Ifit Ungewisser Ahnung einer Macht,

Der seine weicht und jede, Uagst erfttUt»

Und dunkle Sagen, um so heiiger nur

Geglaubt, als keiner ihren Ursprung kenati

Gehn unter ihnen um und iMrophesein,
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Dafi bei den Sohreokat des Gewitters einst

Km Gott beniiedenteigen und der Welt,

Was ihr nodi fehldi bringen oder sie

Vertilgen wmrde, wenn sie es verdient

ÜifliOi Gkaben will er iMmifcmt; den Got^ den eie ans HimindiliSheii erwarten,

will er ihnen bringen. Ein ongeheuerliclies, kOhnee Unterfangen, mit dem

religiösen Gewiseen eines ganzen Volkes zu spiden! Aber der Diditer liat

nicht verfehlt, uns den Charakter giaablicb zu machen. Wie er mit wenigen

Gefährten, unter anderen dem Oberpriester des Moloch, Rhamiiit, aufbricht,

den Götzen im Schiff, Korn und Wein in den Vorratskammern, wie er als Held

nach der Ankunft alle Gefährten bis mif Rbainnit ermordet und die Leichen

ins Meer versenkt, damit sie nicht veiTaten können, daß er von Karthago und

nicht vom Himmel kam, das zeigt die gewaltige, zum ÄuberBten entschlossene

Katur. Mit dem religiösen ist das sittliche Gefühl in ihm erstorben. Er wird

diesen Naturmensehen sittliches Verhalten predigen, das er für ein vorzüg-

liches Erziehungsmittel hält, worüber er selbst aber erhaben zu sein wähnt.

Bei dieser gewaltigen, onheimlicbBii Folgericktigkeit seiner Soblflsae nnd

Enischlfisse kdnnto uns bangen um die tragische Fortffihra'ng des StoffiM.

8oO ein wohlflberkglie0| mit so viel Kntfl untemomiiLeines Werk sdiliefllioh

«eheiteni? Gewi% Hieram ist ein klager Rechner, aber er begeht den gröbsten

Reohen&hler, indem er eben nnr das in seine Beehnang hineinzieht, was sich

wagen und messen imd ri^Jen VUÜL Br irrt sieh in der Nator des Menschen,

audi in sich Cellist. Er gfambl^ kein Herz mehr zu besitzen, aber er hat es nnr

onterdrückt. Wer einmal solcher Hingabe an seinen Feldherrn fähig war, wie

sie Hebbel mit vollem Bewußtsein seinem Charakter andichtet, in dem wird

einmal wieder die Liebe zu irgend einem Menschen erwachen, wenn ihm nur

derjenige, den er achten mnß, in den We^ Ivommt. (Der junge Teut.) Er

glaubt femer, diese Naturmenschen ganz nach seinem Willen leiten zu

können, iml*m er ihrem unbestimmten religiösen Sehnen einen greifbaren

Gegenstand gibt. Er ist durch und durch Materialist, für ihn hat die Religion

nur einen eingebildeten, keinen wahren Wert. Wie denkt aber der junge Hebbel

über diesen Materiahsmus? 'Es ist gar nicht mögUch, ciaij die Ideen von Gott

und Unsterblichkeit Irrtümer sind. Wäre das, so aberwöge ja der Wehn reell

alle Wahrheit, und das ist eine Ungereimtheit Wir kdnnen jene Ideen ni<dit

beweisen, weil wir uns seEbst nicht beweisen können. Vom Geist aar Materie

ist nnr ein Sehritt; yon der Materie zum Geist aber ein Spmng.* (Tagebuch

von 1689.) 'Fflr die wirkliche^ spesiflsche Versdiiedenheit on Geist nnd Materie

kann man den n&ebeten und besten €hnnd aus dem VerhSltois des menschlichen

Geistea anm Ediper berechnen. Wenn der Geist nur das Sublimat des Phj

sischen wire, so müßte dieses, als sein ürelement, ihm durchsichtig, durch-

schaubar und erkennbar sein, er müßte es im gesunden und mehr noch im

kranken Zustande begreifen; das ist aber keineswegs der Fall. Sowenig der

Daumen von dem Gedanken weiß, der den Geist in Freude oder Kummer ver-

setz^ so wenig weiA der Geist von der Ursache des Juckens oder des Schmerzens
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im Daumen. Eioe Mauer steht swiieh^ beiden.' (Tgb. 1842.) ünd dieser

*DiiaIiffiDiiiis gebt darcb aUe nnaere Ansehaunngen und Gedanken, dureh jedes

eioaelne IIoment unseres 8«ins bindureh, nnd er selbst ist unsere bSchst^ lotste

Idee. Wir haben ganz und gar außer ihm keine Grundidee. Leben und Tod,

Krankheit und Gesundheit Zeit und Ewi_4.4 it, wie eins sich gegen das aiulere

abB(dukttet, können wir uns denken und vorstellen, aber nicht das, was als

Gemeinsames, Losendes und Versöhnendes hinter diesen gespaltenen Zweiheiten

liegt'. (Tfjb 1840.') Demgegenüber stellt Hieram ungefähr auf dem Standpunkt

des modernen Bildungsphilistors. 'Di»^ liöchste Bildung erzeugt ein Produkt, was

dem krassesten Aberglauben eutfre^eiigesetzt und ihm in der Wirkung doch zu-

weilen gleich ist. Wie dieser nämlich an jede Absurd ität glaubt, weil er nie

nach Gründen fragt, so jene an keine, weil sie immer nach Gründen fragt^ und

doch ist das eine vielleicht noch törichter als das andere.' (Tgb. 1859.)')

Hieram gehört also sicherlich nicht zu denen, in deren Brust ein stetes

nnbefiiedigtes Sehnen nadi der Gottheit lebt, die sieh der Wahrheit der reli-

giösen Idee ohne weiteres bewuBt sind. Sr ist Rationalist, wie im Grande

auch der alte König Tent, dem er qtater g^enfibertritt, und wie dieser erst

dureh die fiberraschenden Wirkungen der neuen Religion auf die Kultur
seines Volkes bekdirt wird, so der höher kultiTierte, tiefer angelegte Hieram

dnrdi die ungeahnte Wirkung des von ihm eingepflanzten, aber auf fruchtbarttn

Boden fibermächtig emporgewachsenen Glaubens auf die Seelen dieser Natur-

menschen. Gewiß, der Moloch ist und bleibt tot; ab^r ^i' ist ja nur das Symbol

der an ihn angeknüpften Ideen, und indem Uieram auch diese für Blendwerk

hält, wird er pewalti^; enttäuscht: sie leben und spenden Leben, sie spenden

Kraft, die seine eigene Stärke schließlich überwinden soll. Er wird dann die

Geister, die er rief, nicht los werden, sein eigenes Werk wird ihn überwachsen,

er muB erkennen, d«ß er Ereignisse in Gang gel)raclit hat, dereu Bahn er mit

seinen Kräften schlieblieli nicht regeln kann, und daran geht er zu Grunde.

Das ist keine alltägliche Tragik, aber irdisch ist sein Schicksal durchaus.

Die rücksichtslose, gewaltige Natur Hierams auf der einen, die halb sich

ihm entgegenneigende, halb ihm widerstreibende Wdt der Barbaren in Thüle

auf der anderen Seite su schildern, war die Aufgabe der Exposition. Wie aber

sollte ein Charakter wie der Hierams entwickelt werden? Sofort den urkrif-

tigen Söhnen des Nebellandes gegenflbergestell^ bitte er nur das halbe Interesse

des Zuschauers in Ansprudi genommen, der Eindruck ron ihm wttre vidit rund,

Toll und klar gewesen. Monolog aber und stummra Spiel dnrftoi bei diemr

in sich gekdurten Natur mit ihrer eisernen Ruhe nur äußerst sparsam yerwendet

werden, um dann freilich ihre Wirkung desto sicherer zu tun. Also mußte

Hebbel nach alter, fransösisdier Technik dem Greise einen 'Vertrauten' bei-

') Die letzUi Äußerung ätumiut »UH Hebbels letzten Jahren, wo dich der Dichter in

religifiier EDniiclit allmUilieh den GedaokenlcreiReii aeiner Jugend wieder suwendet Seine

laüietiMhen Amehauungen waren minder veränderlich; das zeigt uns Scheuner in seinem

soeben erschient nen, trefflichon Ruche fiber 'Hebbels Ästhetik', das ich f&r dieiea Ao&atx

leider uiciit mehr benutzen konnte.
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geben, den Molochsprifster Rbauniit. Er ist ganz als Folie zu Hieram

gedacht: der Vertreter des knechtischeü, morschen Karthago, das, im Oötzen-

dieust erstarrt, seines üntergaiigea wert war, das b«i der Eratürmung der

Stadt ohw jedes Vertrauen auf eigene Kraft Hunderte und Tauseiide un-

schuldiger Kiüder dem Moloch zuwarf und unfähig war, die Nichtigkeit des

schweigenden, gefräßigen, f(lr jede Bitte tauben Eisenklumpens einzusehen.

Geistige Fnäirit hat Rhamnit Bttne fieligion oidit geViaelii; ench an Hieram

hat er Bich nieht aafinehten kSnnen, daa gebemmiarolle Wesen des Alten liet in

ilim nur eine abeiglSabiielie Sehen enreeki; er iet darin gana NatnrmeDadk,

in Furcht vor dem Unbegreiflichen bdangen wie die SShne Thnles; aber er

steht doch tief unter ihnen; denn ihm^ dem SpröfiUng einer untergehenden

Enlturwelt, fehlt die innere Kraft, ans der Welt des Abevglaahene aohliefllich

in das Reich der Vemnaft vonodTingien; diese Kraft aber haben die wilden

Germanen. Hieram freilich war es gewöhnt, Knechtsseelen rings um sich her

au sehen, die er gans nach seinem Ge&Uen Idten und dauernd beherrschen

konnte. Wenn er diese Erfahrung ohne weiteres auf das kräftige Naturvolk

der Bemsteinküste abertrSgt, so baut er seine I^ebensarbeit auf einem trflge-

fischen Grande auf.

Dem geschwätzigen, zum Handeln untauglichen Priester gegenüber kann

Hieram sein Übergewicht nicht hosser betonen, als indem er sich als den Mann

von wenigen, schwer zu cntriitaelnden Worten, aber von schnellen, entschlossenen,

durchgreifenden Taten zeigt. Was er tut, das tut er als ganzer Mann und

scliiagt, ohne mit der Wimper zu ziirkiu, sein physisches Loben iu die Schanze,

um seine Idee durchzuführen. Das Schitf, das ihn und die Gefährten herführte,

hat er verbrannt und sich damit die Möglichkeit der Rückkehr abgeschnitten;

die GetiiLiten hat er ermordet, damit sie sein Geheimnis nicht verraten: nur

geistig will er sich diesen Barbaren überlegen zeigen, die ihm mit ihrer un-

geheuren Eörperkraft gar leicht dm Garaus machen kannten. Dieser hSchste

Mut setat den karthagischen Priester in Erstaunen; er wird audi den Nator-

kindem Achtung abnötigen, aber nur, solange sie noch im Zustande der S[ind-

hsit verharren. Sobald ihnen Hierun seine eigene geistige Höhe durch seine

Eniehung mitgeteilt hat, wird er die Herrschaft fiber sie Terlieren. So steht

dflon Bhamnit nicht bloß im Geg^naata au Hienun, sondern auch an den

Bewohnern von Thüle; er aeigt uns, auf Grund welcher Erfthrungen sich die

Bechenfehler in Hierams ZukunftsplSne eingeschlichen haben. Dieser ttbersieht

seinen Be^^eiter natürlich Tollkoramen*, er hätte ihn lingst mit den anderen

Gefährtea abgetan, wenn er nicht noch seine besondere Absicht mit ihm hatte.

Hieram ist der Sobn des Priesterstaats Karthago; er ist Schauspieler durdi

und durch. Mit einem g^fiartigen Theatercoup weiß er den wilden Söhnen

des Nebellandes, wie sie aus ihrem Dickicht hervorbrechen, zu imponieren. Er

hat unleugbar Glück, indem gerade in dem Augenblick ein gewaltiger Blitz-

strahl vom Himmel nifderfällt, als seine küuftigeii Zöglinge sich nähern; das

könnte dramatisch bedenklich erscheinen, aber viele andere an seiner Stelle

hätten eben den glücklichen Zuiäil nicht nützen können: er zeigt sich durch-

Digitized by Google



222 lt. Petach: Fr. Hebbels diimatiBehe FxagmeDte

ana all Herr der Sitruation. Angeaichta der Barbaren attdit er Rhamnit nieder,

ab Opfer fttr den (Sott, der soeben aeinen Tribnt gefordert habe. Ißt voll*

endeter Scbanapielwei riehiet er den Dolcli gegen lich aelbat, tun aieb dann

als yervrorfenes Opfer am Leben zn lassen. Die Barbaren staunen, ja sie sind

entsetzt, als sie Ternehmen, daft der Erstochene der Bruder des furchtbaren

Greises gewesen sei: glanblich genug, denn beide trai^^on die Spuren höchstoi

Alters, beide tragen ähnliches Gewand und die orientalischen GesichtszOge ihrer

Volksgenossen. Und nun, da der Schlaue seines Erfolges inne wird, kommt
für ihn die wichtigst-e uud gefährlichste Entsclieidiing: ob er es verstehen

werde, ihn auszunützen. Er entreißt einem Weibe ihr Kind und legt es dem

Moloch als Opfer in die Arme; die unglückliche Mutter muß im Wahnsinne

abgeführt werden, zitternd steht der Barbarenhaufe rings umher, aber niemand

wagt, sich an Hierani zu vergreifen. Sein ungeheuerlicher Anschlag ist gelungen,

für die Folge ist ilim nicht bange.

Unter den anwesenden Barbaren aber ragt einer berrw von nesenbafteni

Wndbse: er ist der Sohn des E9nigs, Tent der Junge, der Führer der jungen

Gfeneration, der die Znknnft gdli(!rt. Wenn er gewonnen ist, so ist Hiersins

Erfolg gesidiert. Und das erste Wort, das ühet seine läppen kommt, ist

dieses: *Anf die Kniet* Gewiil^ anoh dsa ist Glfiek für Hieram, daB der jonge

Tent so sehnell gewonnen wird; aber wir empfinden dieses Glück lethetisdh

nieht ab störend, weil es nicht auf einem bloßen Zufall beruht; auf einen

gewissen Gotteiri>^pnff der Wilden hatte sich ja Hieram, wie wir sdbion gMrt
haben, verlassen; sonst wäre sein ganzes Unternehmen Wahnsinn gewesen.

Nur das fügt sich zu seinem Vorteil, daß in Teut die Yoranssetzungen für die

Aufnahme seiner Offenbarung ganz besonders günstig sind. Nicht im We?oT),

aber seiner Begabung nach ist er von anderen seiner Altersgenossen unterschieden,

und ein derartiges 'Glück' lassen wir uns im Drama wohl gefallen, ja wir

empfinden es mit einer gewissen Befiiedignng, wie die Donnerschlage in der

Szene vor der Kathedrale von llheims, die der Juiigliuu von 0rlean8 ihre Schuld

ins Gewissen rufen. Der Diditer zeigt uuh ja eben eine Welt im kleinen, wo
es keinen ZnfeU gibt, den wir in der Wirklichkeit oft genng wirken m «dien

gkraben, sondern wo alle Ereignisse in einem festen, wenn andi nidit mit

Augen sichtbaren nnd mit HSnden greifbaren, sondern oft nnr sittlich fthlbaren

ZnsanunMihange miteinander stehen.

Der junge Teut ist die widitigste nnd interesssateste Person des gsaaen

Dramas. IGt großer Sorgfelt hat der Dichter seine Handlungsweise BU moti-

vieren gesucht, uud wenn wir neben dem Drama Hebbels Tagebücher und

Briefe zur Hand nehmen, dann sehen wir, wie stark er die Eesultate seines

abstrakten Denkens auf die lebendige Ausgestalttmg dieser Figur hat einwirken

lassen. Denn auf die innere Beschaffenheit kam ihm alles an; nichts lag ihm

weniger im Sinne, als eine anticpiarisch genaue Beschreibung eines idealen

germanischen Königssolmes. Ob es 'richtig* ist oder nicht, daß die Köuigs-

würtie ufMu Stärksten und Listigsten zugesprochen wird und sieli nicht ohne

weiteres vom Vater auf den Sohn vererbt, daß jeder Germauu nach seiner
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Eigenart oder nach eiiieai bestimmten Vorlall aus seuu tu Ijt-beii mfien NLimcii

bekommt, da» war Hebbel ganz gleichgültig. Ihm paßte es hier für seine

Zwecke, und das genügt« ihm. Um so reiflicher hat er sich die psycho-
logische DarMteiluug überlegt.

'Gott teile sich nur dem Gefühl, nicht dem Verstände mit', hat Hebbel

eintnal gesagt. (Tgb. 1838.) Die primitiTen Völker aber auf der niedrigsten

Stufe aind gana toh ihiem Qef&hl abhingig, der Yertriand ist fest gar nidit

entwickelt Aof dieBem Standpunkte steht memand mehr unter den Germaneo^

die ODS Hebbel BchÜdert Sie sind nidht dnrch eine paradiesische Nator Ter-

weieUicbt worden, wie die Bewohner der Sfidseeinseln, sondern haben in hartem

Eam^e gegen die Elemente ihren Ediper stahlen nnd aof dese Jagd ihre Sinne

ttben mOasen. Das harte, arbeitsame Leben aber hat ihren Verstand geschärft

und ihnen Vertrauen aof die eigene Kraft eingefldfit, und so ist jene iltere

Generation herangewan^sen, wozu Teut der Alte, der gegenwärtige £5nig

Ton Thüle gehört: harte, trotzige Gestalten, die keinen Herrn über sieh aner-

kennen, die wohl von früher her, aus den £rzahlungen ihrer Mütter etwa eine

Brinnerong an Wesen oberhalb und aufierhalb dieser sichtbaren Welt in sich

bewahren, aber doch lieber der Kraft der eigenen Faust vertrauen wollen als der

Hilfe der 'Götter'. So haben sie sich denn ihr Leben ausgestaltet, sognt es

eben fring, haben sich ihre stantlirlip Ordnung nnd ihre sittlichen Anschiinnngen

gesclLitli'n und eine gewisse Kiiilurstufe enoulit Holiald abor pin solcher

Kuhepunift erreicht ist, muß das willkürlich unterdriiciite Gemüt wieder erwachen.

Oft genug vollzieht sich ein gewaltiger Umschwung der Weltanschauungen

iniiLihalb einer menachlicheu (Generation. Die Gemahlin des Königs, Velleda,

der Hebbel nicht ohne Absicht den Namen einer berühmten germanischen

Seherin verliehen hat, durfte den Frieden genießen, den die gewaltige Kraft

des alten Teut seinem Volke verschaffte. Während er auf der Jagd oder im

Kriege seine Siifte siShlte, safi sie daheini, dw Bniehung ihres Eimk» beflissen.

Suchte der Vater die religiöse Anlage in sieh zu unterdrüdcen, so hat sich die

ihre geweigert. Auch sie steht nicht wie ein Wunder unter den anderen Geimanen-

firauen, sie hat nidits anderes getrieben als jede Mutter in diesem Volke, sie

hat die alten Bagen weitergegeben. Aber sie war mit mehr Andacht dabei,

mit stukerer Betätigung der Phantasie. Ihr Innenleben kann sich gewaltig

steigern, nnd in einer später unterdrackten Stelle seines Werks wollte Hebbel

sie in einer Vision die ganze neue, von ffienun gebradite Kulturwelt voraus-

sehen lassen. Ware nun ihr Solin in einer wilden, stürmischen Zeit aufgewachsen

-wie sein Vater, so wären diese Keime vielleicht unterdrfickt worden. Aber

gerade weil der Vater mit eiserner Faust den Frieden wahrte, durfte Teut der

Junge auch dem Gemüt sein Recht einräumen. Das hat seiner kriegerischoi

Kraft nicht geschadet; er wäre nicht der Tiefste an Gemüt unter den jungen

Deutschen, wenn er mVht auch in jeder anderen Hinsicht der Vorzüglichste

unter ihnen wäre. Die Krait Heines üemütn hat die des Körpers nicht unter-

drückt, sondern sie haben sich gegenseitig gesteigert. So hat denn sein Cie

ffihlsiebeu eine Höbe erreicht, die den übrigen germauischeu Männern unfaß-
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bar ist: YeUfida hai Visionen, und der junge Tetit ~ trihiml Der Tranm hat

für den Natamenadiea eine große Bedeutung, und Hebbel hat recht daran

getan y ihm hier so hohen Wert beisomessen. Aber der Qmnd ist nicht

bloß ethnologischer Art Hebbel selbst traomte lebhaft» beobachtete seine

eigenen Tranme und gab sich in seinen Tagebudbe Rechenschaft dardber. *Ea

ist mir schon oft yorgekommen, als ob sich die Seele in Ti&umen eines yer-

Sndfiorten Maßes bedient, wonach sie die Bedeutung der Dinge, dio in und außer

ihr vorgehen, bestimmt; sie wirkt auf die alte Weise, aber nicht bloß in anderen

Stoffen und T^ltmenten, sondern auch nach einer anderen Methode.' (Tgb. 1838.)

Diese andere Methode besteht eben vor allem darin, daß die Korrektur durch

die Lebenserfallrang weirfällt; im wachen Zustande verfolgen wir eine ganze

Anzahl in uns aufsteigender Gedanken- und Wnnschreihen nicht weiter, weil

die Praxis des täglichen Lebens uns die Unrichtigkeit unserer Gedanken, die

Unerfiillbarkeit unserer Wünsche kennen gelehrt hat. Diese Schranken fallen

im Traume weg^ nnd waä kein Mund auszusprechen wagte, das zeigt der Traum

sdion als ErfÜlong. Ja, alles Sehnen, was in unbestimmter Form in unserem

Heraen auftaucht, nimmt im Traume dentliohe Qest^t an. 'Jede Sehnsncht

fQhlt, daß sie Belriediguiig verdient, am meisten die Sehnsudit nadi Gott'

(Tgb. 1839.) Und diese Sehnsndht lebt eben in dem jungen Ten^ und nur

darum fallt die Botschaft Hierams bei ihm auf fruchtbarän Boden. *G«gen jede

sogenannte neue Wahrheit bin ich mißtrauisdi, die nicht in mir ein QefUd
erregt, als hatte ich ihre Existenz schon lange zuvor geahnt.' (Tgb. 1838.)

Bei jedem geistig hochstehenden Volke nimmt der Gottenbcgriff frßher oder

fipiter eine anthropomorphe Gestalt an. Der Mann ist das Höchste, was der

junge Teut in seinem Leben kennen gelernt Imt. Wenn er nun instinktiv

in seinem Busen fühlt, daß es neben der natürlichen Weltordnnng eine über-

natürliche gibt^ wenn ihn alles auf eine l*ersoniti/-ierung der in der Welt wirk-

samen Mächte hindiüngt, sollte er sie sich anders vorstellen als in der Geatalt

eines Mannes? Aber unt<^r allen Männern, die er kenrieu gelernt hat, weiß er

keinen, der ihm mehr Ehrfurcht eingeflößt hätte, als der eigene Vater. Und
so erschien ihm denn der Gott seiner Sehnsucht im Traume ungefähr in der

Gestalt dem Vater gleich, doch sicherlich Ton unbestimmbareil Umrififormen,

wahrscheinlich auch großer, gewaltiger, massirer als der alte Teni Doch als

er nun plötslich den Moloch tot sich sieh^ der in den rohesten Umrissen der

Gestalt eines Mensehen nachgebildet ist, der soeben Proben seiner nngehenren

Uadit Aber das M«ischenhers abgelegt, Ton Hieram den Bruder, von einem

germanischen Weibe das Kind gefordert und erlangt hat, ohne Wideispmdi

sa finden, da fließt sein Traumbild mit dem gegenwärtigen Gdtsen in eina

susammen. Auch das ist psychologisch durchaus nicht falsch. 'Traumerfah-

mngen gehen niemals rein in das Bewußtsein über, weil sie in das Bewußtsein

entweder durchaus nicht hineinpassen, oder weil doch der Akt des Erwachens

ihnen einen fremdartigen Bestandteil beimischt, der sie gän/lich verändert.*

(Tgb. 1838.) So l)ringt er dem Götzen, der ihm nun das hinge Sehnen dt r

Seele zu verwirklichen scheint, dieselbe unbedingte Ergebung entgegen wit»
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jenem Traumbild seiner Nächte, dem er nach einer später von Hebbel unter-

drflckten Leaurt den eigenen Daumen com Opftr dnrgebiwsht hatte. Und mit

dieenr Hingabe iet ear, eo wenig Hienmi das im Augenblick eiuBehen mag, so

fiberlegen nok der S^^ikne ftihlen mag ('den habe ich*), gar ni<^t auf fiJschem

Wege: Fflhrle die Verehnmg fOx den eingebildeten Qott bis zur VerletBiuig

des e^^en Eörpcny so hat der Jfin^üi^ die TOmehmste Seelenr^nng^ die in

der Brost eines Gemanen aofkommen konnte, den Mittelpmikt seines gansen

Wesens, den Mut in den Dienst dieses Gottes gestellt. Und 'es gibt keinen

Weg zur Gottheit, als durch das Tun des Menschen. Durch die vorzüglichste

Kraft, das hervormgendste Talent, was jedem verliehen worden, hängt er mit

dem Ewigen zusammen, und soweit er dies Talent ausbildet, diese Kraft ent-

wickelt, so weit nähert er sich seinem Schöpfer und tritt mit ihm in Verhältnis.

Alle andere Religion ist Dunst und leerer Schein'. (Tgl>. 1 P-?tH.)

Während hei dem jungen Ttnit ein nnhe^timniter Ihang, ein Sehnen nach

der neuen Gottheit der Hotschat't Hierains entgegenicommt, ist sein Vater ein «

trotziger ÜHtionaiisit; ein solcher ist höchstens auf mittelharem Wege für die

Religion zu gewinnen, indem er ihren praktischen Erfolg anerkennen muß.

Hebhel deibst sagt einmal; 'Wenn da- i linsteutuui sich auch uiix ala das zweck-

müßigste und onwiderstehlichste Orguuisations- und ZivilisationsinsÜtat vor der

Vemwift legitimierte, irifare es damit sieht genug legitimiert?' (Tgb. 1856.)

Wir wissen mm sebon: die nene Religion sollte sehlieBlieh ihren SehSpftr

selbst überwiltigen. Wenn uns das glanblich gemacht werden sollte^ so durfte

der Dichter kein Mittel imbenntat lassen, nns selber von ihrer Yortrefflichkeit

au übenengen. Die Schwirmereien des jungen Tent und der Seinen freilidi hatten

mis unter keinen Umstimden Qberaeugt. Dag^jen kann die schUeBUche JSmr

kehr eines fanatischen Feindes wohl auf uns einen bedentendtti Eindruck

hinterlassen. Und darum mußte von vornherein auf den unbeugsamen Trotz

des alten Teut das allers^kste Gewicht gelegt werden. Dieser gibt nicht

einen Zoll breit nach; täte er es, so wäre seine spätere Lobpreisung der neuen

Kultur dramatisch keinen Fleller wert. Damit entsteht aber för uns eine

8chwieri<^'f- Krage: Wie kann llinrain diesen trotzigen Ilationalismus, der auf

dem (iebiete des Ühersinnliehen mit unbunuhfr''i'j;t'r Lorrik vorgeht, der den

Ansprüchen des fremden (xottes und seines Priesters lias starke, ihm in Fleisch

und Blut übergegangene Gefühl von seiner eigenen Würde als Kihiig entgegen-

.setzt, dulden, anstatt ihn auszurotten? Der Einwand, daß er die Germanen

vielleicht doch nicht aufs äußerste zu reizen wagte, ist doch au sich nicht

stidihaltig genug. So mußte der Dichter denn versuchen, den alten Teut auf

eine Weise aus dem Wege au sehalfen, die alle Bedenken Hieiams serstreute

and zugleich den gnten Alten so lange <m seinen Stammet^^euossen entfernte^

daB naehher die langsam gewordene neue Kultur wie ein vom Himmel G^ülenes

Yor ihm stand und ihm seine höchste Bewunderung abnötigte.

Hieram ist nidits wenige als ein Genie. Ihm fehlt der klare, ruhige

Blidi, der in die Verhiltanse hinein und ihnen auf den Grund aebaut. Er ist

im gewissen Sinne einseitig, beaehiSnki Er ist in dieser Einseiti^eit groß,

]I«M JibiltMlNr. m». X 15
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aber gerade ^^it' soll ihn schließlich zum Falle bringen. Wenn ihm nun aber

auch der Bhck iii die Tiefe und in dit W» ite fehlt, im Nächstliegenden sieht

er klar, je weniu^er er spricht. Und w« uii der junge Teut berichtet, wie

Dnwillig sein Vater über ihn gewesen sei, »Ls er das erste Alal geträumt habe,

sieht er sofort einen Konflikt zwischen zwei grujidTerschiedenen Weltansdiau-

iingen vor sich, swisehen einer phantastisch und einer tationalistisch gefSrbten.

In seiner Bflclniehtslosif^eii schreckt er selbst vor keinem Opfer aurilek, ver-

langt ab«r auch tob seinen Anhängern jeitos Opfer. So läfit er sich hier von

Tomhmin erspreehen, dafi Teut trota der G^jenrede seines Vatttrs som neuen

Gotte halten werde: der Jfln^ing soll mwaliseh gestBzht dem Vater gegenüber-

treten, damit nicht spater dessen Yenianftgrfinde, im Verein mit der Ehrforcfat

vor dem Vater seinen Gedankengang beeinflussen. Ja, als er erkennt, daß der

Feind noch viel gefährlicher ist als er glaubt hat, als er den alten Teut

mit ges&cktem Schwert aof sich eindringen sieht, da mo6 er mehr fordern

als zuvor: der Sohn selbst soll den Vater znr Unterwerfung zwingen, er soll

ihm das Schweit abnehmen nnd es Hieram bringen, der mutig sein eigenes

weggeworfen hat, als der Feind auf ihn einstürmte, und gerade weil des Königs

Schwert ein altes, heiliges Erbsttlck ist, gerade weil es das Symbol der kTinig-

lichen Macht darstellt, besteht Hieram erst recht auf seinem Willen, denn er

darf keine königliche Macht neben der theok ratischen des Moloch dulden. So

verschärit er den KonüikL luit voller Absicht, er sieht, daß er die Jungen auf

seiner Seite hat, so schwer ihnen der Abfall Tom alten König wird, er will

seinem Lieblingssdifiler, dem jüngeren Twt, die Liebe zum Vater ans der Sede

reiBen, er will ihm das Hers ausbrennen. Aber Ußt sich denn das Hen ao

ganz nnterdrficken? Ging dodi dem gransigm Hieram selbst 'das Hen auf'

als er Ton Haonibal sprach, steht er doch dem jungen Teut hior mit einer

tiefm Sympathie gegenflber, die ihn selbst Lfigen straft Er kdnnte ftberhaapt

nicht so ungeheure Dinge, um des Vaterlandes willen untwnehmen, wenn er

wirklich sein Herz |^nz und gar unterdrückt hätte, zum Tiere hinabgesti^^

wäre. Und nocli ganz anders hat er sich im jungen Teut verrechnet. Darum
hatte ja lb'bl)el in den erhalteneu Szenen mehrmals mit gröBton Nachdruck

das starke Verwandtschaftsgefühl betont, das diesen Barbaren eigen ist, um
uns vorahnen zu lassen, daß gerade der Beste, an Gemüt Tiefste nnd Reinste

unter ihnen sicherlieh ni( lit die Liebe zum eigenen \ ater ganz und gar werde

verleugnen können. Der alte Konit' hat die furchtbare Gefahr erkannt, die

von diesen Fremden droht. Das Weil», dosaen Kind dem Moloch geopfert

wurde, hat den Tod in den Fluten geiuiuien. 'Das war noeli nie geschehen*,

das deutet auf schwere Taten wider die Natur, wie sie denn auch m Wahrheit

von jeder neuen Religion gefordert werden müssen. Wo das ii eilige mit dem
Irdischen in Konflikt gerät, muB das Irdische weichen, sonst wäre das neue .

Heilige nichts wert, käme nicht Ton oben her. Sagt doch Christns selbst: *£s

wird aber ttberentworten ein Bruder den anderen snm Tode, und der Vater

den Sohn, und die Kinder wwden sich «npörsn wider ihre Elt^ nnd werden

sie heUen toten, und ihr werdet gehaBt sein von jedermann um meines Kamens
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willen.' (Marc. 13, 12. 13). Und der alte Teut nimmt den hingeworft n-

n

Fehdehandschuh auf, Hieram Imt sie alle aua dem Haiue vertrieben, von nun

an wird er allein dem Moloch gegenübertreten, er, der keines Schlafes zu

bedürfen vorgibt, will des Nachts auf die geheimnisvollen Offenbarungen de»

Gottes lauschen, die anderen aber dürfen sich dem Götzenbilde erst ciniual

wieder nahen, wenn er es ihnen erlaubt. Das heißt: Hiei-am hat klar erkannt,

wie stark sich gewisse kritische Blemente in der Gemeinde dieser Barharen

regten, so daS aUmiUlch, wenn der erste Begeisterangsransek retflogen wSre,

«ndi die jüngeren Elemente den EiaenUumpen n&her betrachten kdnnten; dagegen

wendet er das beste, am siehersten wirkende Mittel an: er entaieht ihn ihrem

Blieke, er Tersenkt ihn in das lleioh des Geheimnisses. Knn haben sie niehts

mehr, was sie mit Händen greifen kdnnen, sondern etwaig woran sie glanben

mfiamn, nnd es kommt Hieram daher sehr snstatten, daft nnr ein Teil der

Geruanen das üngetdm wirklidi gesehen hat^ ein Teil, der nnn natflrlieh dem
anderen mit Stob davon ersShlt, sich für besondere bevorrechtet hält nnd am
allerwenigsten geneigt sein wird, irgendwelche vorlaute Kritik an dem erschauten

Wunder zu üben oder bei andern zu dulden. Tlieram, der eine fremde Religion

hat blühen und untergeben sehen, bewegt Gedanken in seiner Brust, die sich

mit Hebbels eigenen berdhren: 'Eine Weltordnung, die der Mensch begriffen,

wttrde ihm unerträglicher sein als diese^ die er nicht begreift. Das Geheimnis

ist seine eigentliche Lebensquelle, mit seinen Augen wiU er etwas sehen, aber

nicht alles; sieht er alles, so nienit er, er sioht nichts.' (Tgh Und so

beginnt der schlaue Priester nun, seinen Göt/Aii, der iu ein geheimnisvolle-^

Dunkel entrückt ist, mit dem Gespinst .seiner Dogmen zu überaiehen. Moloch

wird zum Mittelpunkt einer neuen Religion. Auch Luther, sagt Hebbel, 'berück-

sichtigte vielleicht bloß sein Zeitiilter, er setzte den Menschen, die bei dem

Anblick der Unermeßlichkeit schwindelten, einen starken Pfeiler hin, damit sie

sicii daran festhalten möchten, wenn er gleich weit entfernt war, die Anbetung

des Pfeilers zu verlangen. Eben aber, weil er die Notwendigkeit der positiven

Beligion eingesehen hatte, kümpfte er für willkürliche Dogmen, als ob es für

den JBimmel seihst gewesen wiro.' j Tgb. 1836.)

Wihrend aber Hieram die kleine Gemeinde ans dem Tempelhaine ans-

getrieben hal^ ist dieser Hain vom Könige und seinen Leuten nmstellt worden.

Niemand soll ihn Terlasaen, ohne sofort dem Tode am verlkllen. Der alte Tent

will die Kraftprobe wagen, er will seinen Sohn prflfen, ob er se wirkUch

wage^ dem Vaiter gegenttbenntreten. Bine ungemein erregte Saene. Der Sohn,

Ton Gef&hl fiberwältigt, wirft sieh dem Vater au FflBen, und dieser glaubt

nieht anden, ab dafi der Jüngling seine heiligen Rechte anerkannt habe, daß

ein Abfall nur vorübergehend gewesen sei. Aber selbst für diesen Fall hat

er eine furchtbare Strafe fiSr ihn bereit:

BiheV dioh denn und sieh'

Das Schwert, das dir der arge Fremdling gab|

Durchbohre ihn damit» und wirfs ins Meer.

Dann gebe, ohne dich nnr mnziisehn,
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Ja, ohne eine Beere unterwegs

Zu pflogen, oder amsli au einem Quell

Zu trinken, vorw&Hs bis mm Totentalf

Wo man begräbt, was ausgeatmet hat.

Dort., unterm Felsenabhang, den du kennBt|

Ist «ino ilöklo, untcnxtlusch-durapf

Und nächtlich tinster, von Gebüsch versteckt,

Die aoBar mir oodi nie ein Meosdi betni.

In dieee Hdhle scUießo eclivreigend dieh

Wt deiiiem Hungnr ein, imd hanre dort,

Ob sich ein Tier zu dir verirrt, dem du

Das Fleisch vom Leibe reißen kannst, ob siiCh

Von den fJpfährton einer dein erbannt.

Da sehen wir, wie ungeheuerlich, naturwidrig dem alten iiönig die Aullehnung

seines Sohnes erscheinen mußte, wie derjenige, der die zartesten Bande der

Familie verletzte, ausgestoßen wird aus der Gemeinschaft der 8tammesgenossen.

Wie furchtbar ernst aber muß der Konflikt erst werden, wenn der König nun

erfährt, daß der Sohn nichts wcoiger im Sinne habe als eine unbedingte

Üttterwerfimg, so dsfi er TMlmehr nadi wie vor von seinem Vater dnrekaiu

die Anerkemiiiiig des neit«t, fremden Ctötsen fordert. So muß es deon snm
Kampf kommen, som Kampf awisohen Vater und Sohn, zuvor aber m einem

fiirelitbaren Seelenkampf in der Brust des Jttnglings. AUes, was ihm lieb und

teuer war, der Veter und die aufknospende herbe Sdidnheit der jungen Tbeod«,

die sieb als eebtes Germanenkind mit baokfisclimi&fiiger Entsehiedenbeit auf

Seiten der guten alten Sitte stellt, alles sucht ihn von dem neuen Qlauben

abzuziehen, und doch ist er von der Wahrheit dieses Glaubens fiberzeugt und

ist dessen sieber, daß er sein besseres Selbst vernichtet, wenn er nicbt diesen

Glauben verficht, solange er noch Arm und Zunge rühren kann. Aber wie

soll er gegen den Vater das Schwert ziehen? Genfigt nicht ein Blick auf sein

greises Haupt, nm ihn in Elirfurcht verstummen zu lassen V Der Dichter

erleichtert ihm diesen Schritt auf eine Art, die uns zugleich tiefere Blicke in

die band« Ii It !i Thnraktere hineintun läßt. Der Vater kann sich das Zögern

des .Sohnes nicht erklären: er ist der Mann der raschen, entschloüsenen Tat,

sein altes Reckenher/. hat ihm stets gesagt, was er tun sollte. Wenn wir

genauer in seinen Lobensgang hineinblicken könnten, dann würden wir manches

finden, was mit unseren sittlichen Anschauungen im Widerspruch stünde. Aber

alles war aus einem Guß bei ihm, alles hatte einen festen Mittelpunkt: Beeke

war & Tom S^eitel bis zur Sohle. Und nun steht ihm der Sohn gegeaflber:

äst Vertreter einer neuen Zeit, da das Gewissen erwaeht, da das Gemfit sieh

erweieht; wie Siegfried und Hagen m Hebbels ^Nibelungen* seheiden sie sicih.

Siegfried g^t darum zu Grunde, weil er, in reekenhaften Anschauungen anf-

gewaehsen, die Hand reicht zu einem von ihm selbst als unsitüich empfimdenen

Unternehmen, zur Werbung um Brunhilde in der Gestalt Gunthers, und weil

er dann die Folgen dieser Unsittlichkeit, die zu ihrer VerhflUung eine kraftige

Iifige brauchte, zu ziehen nicht imstande ist: eine Übagangsnatur zwischen
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swei Welteltern, wie HedM. ünd so geht es dem jungen Ten! Wire er

wirUidi schon ganz fint in der nenen Weltanschuiiing, hätte sie flun sehon

so innerem Frieden verholfen, er kSnate den Yorvnirf der 'Feigheit', den der

Vater dem ZOgemden macht, mit größerer Buhe hinnehmen. Aber er ist

eben der Sohn seines Täters, in ihm flieAt das alte Beckmhlnt, und das

rollt wilder dnrdi seine Adern, als er den schwersten Vorwarf gegen sieh

sehlendem hört, den ein Germane kannte. Gleichzeitig henntzt aber Hebbel

diesen Zug mit kluger Berechnung zur FortfQhmng der Handlung. Der Mut
des Jünglings fiberschlagt sich. Er wirft die Waffe fort £r fühlt sich als

Vertreter einer guten Sache: nur seinem Arm will er vertrauen. Natürlich

muB nun aucli rler Konig das Schwert zur Seite legen, und so ist denn der

unblutige Kam|>t' auf den es dem Dichter ankam, etwas mühselig aber doch

im ganzen glaubhaft motiviert.

Die gewaltige Ueldenkraft des Jünglings vollbringt das Wunder, das den

meisten anglaublich scheint, uns aber sehr faßlich ist, weil das sittlich höhere

Recht der neuen Weltanschauung mit in die Wagschale fällt: er ringt den

Vater nieder. Und al» dieser, aus seiner Bewußtlosigkeit erwachend, sich das

Fnrchibare vergegenwärtigt, was ihm geschehen ist, da scheint ihm die ganze

Welt auf dem Kopf an stehen. Aach er hatte ja ein Gefllhl von seinem Rechte!

Dae alte Recht der alten Zeit Tcrlangte mibedingte Unterordnung des Mannes

unter den Könige des Sohnes unter d^ Vater. Dies Recht hat er yertreten . .

.

und ist besiegt worden. Also entweder war er selber dennoch im Unrecht

oder das Redit wohnt nicht beim Si^e, sie haben sich alle in einon Irrwahn

Ober die Heili^eit des llannerkampfiBa hefund«i. Natlirlicth glaubt w an das

letztere. Darin aber, daß die Frage überhaupt gestellt und die Entscheidung der

Oeschichte angerufen wird, liegt sehon wieder die Möglichkeit des Fortschreitens

.der Handlang. Ein gewisser Zweifel ist doch in der Brust des alten Tent er-

wacht, so stark er ihn anch niederzukämpfen sucht. MuB er sich später wirk-

lich einmal von dem Recht des Sohnes und der anderen Volksgenossen , die

mit Ausnahme von Theoda auf dessen Seite treten, durch eigene Anschauung

überzeugen, dann wird er sicherlich auch mutig geimg sein, seinen Irrtum ein-

zugestehen. Das ist die Gewähr für alle Zukunft. Aber wie soll er sich über

zeugen? Wir sagten schon, daß Rationalisten, wie er, nur durch die Betrach-

tang der Früchte des Baumes von seiner Vortrefflichkeit zu überzeugen sind.

Die bisherigen Wirkungen des neuen Glaubens: der Selbstmord eines Weibes,

die Auflehnung seines Sohnes, konnten ihn nur mit Grauen erfüllen. In dieser

Qeaiieinsehaf^ dk aUe geheiligten Bande au sprengen sdieini, ist ftr flm keine

Stfttte mehr. In dumpfem Brttten will er die weitere Entwicklung abwarten.

Er selbst wiU in jene jfinstere H8hle gehen, in die er vorher den Sohn Ter-

bttnnen wollte:

Ifit keinem einzigen Schritt

VerlaB ich sie, bevor da selbst such holst^

Und wflrd' ich lahm und blind, eh' das geschieiitl

Boeh, wenn du kommst — und daB dn kommen wirst,
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bt Bo gttwiß, wie «ine« Vatm Beabil —
Dann Sprech' ich nieht: Es ist nun alles gat^

Du h&st bereut! und reiche dir die Hand;

Dann räch' ich mich für jeden Sonnenstrahl,

Den ich entbehrt, filr jeden Hauch der Luft;

Dann straf ich dich, daß nie aiü dieser Welt

D«r Tater mehr den Sohn m afanfen brmehtl

Ihr aber sdiweigt und hanrt des großen Tegi,

Der swieehen Sohn und Vater richten inid.

Keine HaadlnngeiL iat ganz nm ans einem heetimmten Trieben

muerer Seele heraosgeboren. *I>eni Heniichsten, wae aaeh der Gebt empfangen,

dnagt immer frnnd uad fremdor Stoff eich an/ Eeinea imierer CkAIhle ist

gana rein, ebne Nebenempfindnngen. Anch der junge Teot war nidit glQck-

lioh, als er den Vater au Boden warf, er freat aidi anoh seines Siegea nkAA,

es iat ihm au Mnte, ak habe er etwaa ganz Fmrchtbarea getan, obwohl er sich

bewußt ist, das Recht vertreten zu haben. Er wäre ja eben nidit der Treff-

licliste, <1ei Tiefirte unter all seinen Volks- un 1 Alter^jenosaen, wenn sich lein

Gemüt nicht eo geBund entwickelt hatte. Und wenn auch <Me Liebe zum
Vater hinter seinen höheren Pflicliten zurücktreten mußte, vorhanden war sie

doch, und kaum ift die höhere PHit-lit orleiligt, da regt sieb in ihm das Gcfiihl

der verletzten Pietät. Sie ist es imv. die ihn durch tiefen Fall hindurch weiter

fuhrt. Mit dem bloßen Hinwpjffi'iiuinen des Alten ist nifht iretan; es hatte

doch, von der Geraütsseite her betrachtet, einen unermeüliefcien , zumal er-

zieherischen Wert. Und darum gilt es nicht, das Alte durch Neues zu ver-

drängen, sondern Altes und Neues miteinander zu versöhnen.*) Das ruht noch

dunkel in der Seele des jungen Teut, ganz allmählich erät wird es ihm klarer

weiden. Aber wenn wir in einer von Hebbel spater gestrichenen Stelle die

beim Zweikampf Umstehenden rufen hören, der Vater sei tot, und dann der*

Jüngling entsetst anebricht in das GelQbde: 'Dann eß' ich niemali mehr', ao

wissen wir, was in sein^ Heraen voigehi Gerade das Große, Neue, was er

erfehren hai^ ist auch dem alten Menschen in ihm förderlich gewesen, hat sein

Gemflt erweitert und veriM.
Wie groß ist da der Irrtum Hierams, der schon glaubt, ihn ganz ge&ngen

au haben, der es für eine besondere Gnade hält, daß er dem Jüngl nic! den

Mord des trotzigen Vaters erläßt, wenn er wähnt, er könne ihm ^daa Herz

in seiner Brust ausbrennen, dies Geschwür vom Weibe her, damit er kalt und
stark wird, wie ich selbst*. In Wahrheit ist Teut schon nieht mehr sein

Sklave, aber keiner von i)eiden ahnt diese Wandlung. Ja, liieram ist f^ar nicht

so weit von Teut euttemt. Er, der sich 'hart und kalt' nennt, liebt den

Hebbel selbst bclireibt einmal: 'Ab die Alten die Erfahrung machten, daß der Kreis

der SitUichkeit nicht rein im pocitiven Gesetz aufgehe, sondern daß ein dankler Fleok

flbrig bleibe, da erfandtn ne dat Wort Pietftt. Die Pietät ist, wie der Schlaf, die Banpt-

wurzel der sittlichen Menschen oad so wenig durch Gesetze zu erselMn ab jcacr dudl
Essen und Trinken.' (Kuh, Biographie Friedrich Hebbels II 401.)
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jungen Menschen vidi mehr, als ein cgoistischwr Handwerker sein Werkzeug

lieben würde. Ja, er ist schwach aus Liebe: nur durch die £nDordung des

alten Teut wäre seine Herrschaft gesichert, nnr dann könnte er sich auf den

Jüngling unbedingt verlassen, wenn er auch diese grausame Tat ausführen

wurde, ohne mit der Wimper zu zucken. Hieram aber läßt sich durch das

iUeheu des guten Jun^. ri erweichen, er läßt seinen Tudteind am Leben.

Und der Gewinnuug dieses Feindes für die neue Weltanschauung uniß die

nächste Tätigkeit des KarthagerH dienen, der freilich ganz andere Zwecke ver-

folgt. 'Es ist merkwürdig und unleugbar, daß die Verbes:seruug der lieligions-

ideen mit dem Vorteil der Menseliheit Haiul in Hand ging.' So sagt Hebbel

in seinem Tagebuch (1838). Ähnlich schließt Hieraiu: Der mächtigste Trieb

in der Brost des Naturmensclieii ist die Ha}>gier; der Neid der Germanen auf

die Sohätse Roms muß entfesselt werden, wenn sie jemals gegen das Weltreieh

im Sfiden su Felde neben sollen. Sie würden aber in ihrer jetzigen Wildheit

den Wert jener SehEtze gar nicht würdigen können, darum mnß ihnen erst in

ihrer Heimat ein Vorgesehmack Ton dem gewährt werden, was ihrer in Italien

wartet. Und so mflssen trotas des Schauers, den diese Germanen vor ihren

heiligen Wäldern empfinden, die alten Eichenstimme faUen, das Feld wird be-

stellt, die Rebe wird gepflanzt, die Menschheit vereinigt sich sum ersten Abend-

mahl: nach Bedürfnis sondern sich SiSnde Toneinander, man sorgt fttr be-

queme Wohnungen, der Begriff des Eigentums wird festgelegt, die Hütte des

Einzelnen von der Gesamtheit geschützt . . . und inmitten all des Festjubels

der von ihren ersten Erfolgen berauschten Menschheit wandelt Hieram, eigen-

sinnig und ^istisch: 'in Italien werdet ihr das alles viel besser finden*. Aber

trotz seines starren Festhaltens an seinem letr.ten Ziel hat er sich gründlidk

verrechnet. Die Habsucht spricht eben nicht das letzte Wort bei dieser Rasse,

edlere Gefühle regen sich, und in einer zweifellos durch Goethes 'Prometheus'

angeregten Szene gibt ein Madehen ihre inbrünstige Liebe zu einem Jüngling

dadurch zu erkennen, dnB sie eine ihrer (Jespielinnen heftig umsehlingl" Doch

auch der neue Glaube beginnt zu leben. Em ist nicht toter Formeikiam ge-

blieben, was der frenule Priester ihnen verkündet hat, sie beginnen es selb-

ständig zu verarbeiten; Parteien bilden sich; diejenigen, die den Moloch mit

eigenen Augen schauen durften, halten sich für vornehmer als jene, die ihn

nur vom Ilören.sagen kennen.

Diese letzten Szenen sind nun nicht mehr in bunten Bildern ausgeführt,

eondem nur noch in den Skizzen der drei SchlnBakte des Dramas erhalten.

Immerhin läßt sieh die Hotiiierung der Hanptereignisse nodi mit hinreidiender

Klarheit erkennen. Sobald die junge Menschheit i«if geworden ist, um sich

auf eigenen FüBen fortsnbewegen, muft sie sieh von der Herrschaft des Eisen*

klumpens befreien, den Betrug Hierams durehschauen.

Theoda, das unschuldige Natnrkind, die starke und doch mitleidige Jung-

frau, die fbr den alten Teut in seiner Höhle sotgt, folgt auf der Jagd einem

Hirsche, bis sie ohne ihr Wissen in dem heiligen Haine anlangt, dessen Be-

treten nadi der Aussage Hierams vom Moloch augenblicküch mit dem Tode
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bestraft werden loUte. Aber sie stirbt nichi^ sie beginnt leise zu zweifeln, sie

siebt den fbrcbtbaren Greis, der nidit eeUafen su brauchen Torgaby Tor sich

liegen nnd weckt ihn durch ihr Angstgesdirei. Hieram siebt, daß sein Ge-

heimnis verraten ist, und fordwt nun nichts Geringwes Ton seinem Jfinger, als

daß er selber die einstige Geliebte t5te. Und er Terspricht es. Aber als er

vor ihr steht nnd hört, daB sie es ist, die seinen Vater TOpflegt, daß dieser

von niemand anders Nahmnij annimmt als von ihr, da gewinnen Dankbarkeit

und kindliche Liebe in ihm die Oberhand. Der alte und der neue Mensch

fechten aufs neue einen Kampf in ihm aus, und diesmal sicirt der alte. Er

beginnt zn fnhlrn. daß auf keiner Seite vollkommenes Recht war, daß der

Mensrli in die Mitte gestellt ist zwischen gewaltige Tendenzen, unter denen er

wählen miiß; al)er gerade diese Wahl macht ihn frei, sie ist die erste freie,

8ellwt.fi nd Ige Betätigung t^eines Geistes. Und dieser Geist, der soeben zwischen

zwei l'Hithten wühlte, ist nun fühig, aneli logische Schlüsse zu ziehen. Tlieoda

behauptet, im Walde gewesen zu sein, uiul ist nicht getötet worden; entweder

hat sie gelogen, dann wird er selber, wenn er jetzt in den heiligen Wald geht»

um die ToUe Wi^heit zu er&hren, tot niedersinken, braucht aber auch nicht

mehr Hierams grausame Brfehle zu vollziehen; oder Hieram hat gelogen, dann

ist er ihm erst recht keinen Gehorsam schuldig. Wie ist dieser Jfingling ge-

wachsen, der jetat das eigene Leben an die Erforschung der Wahrheit setzt!

Und er findet Hieram sdilafend! Er siebt sieb betrogen. Ware er noch

der rohe Natursohn wie firfiher, er wfirde in rasendem Schmelze aufschreien,

er wfirde Hieram töten, dem zu Liebe er beinahe seinen Vater umgebracht

hätte, er würde der erste sein, der den fieaea Götzendienst abschaffte, die neu

aufblühende Kultur zer8t<>rte.

Aber der Betruger stand eben, ohne es zu wissen, im Dienste der Wahr-

heit. Unvergängliche Gfiter hat er diesen Menschen gebracht, keinem in

höherem Maße als dem jnngen Tt iit, den er scine«^ nächsten Umgangs wfirdigte.

In seiner Schule hat der Jünglmg sich selbst gefunden, selbständig fühlen und

schließen und sieh tut schließen gelernt, er hat sich eine Persönlichkeit er-

obert, und diese lenkt ihn jetzt auf den rechten Weg. 'Alle menschliche

Bildung', sagt Hebbel einmal (Tgb. 1841), 'geht den folgenden Gang. Der

Mensch erwacht mit einem (ielühl des Allgemeinen, welches eben darum, weil

er daraus hervorging, sein Erbteil sein mag. Dann hat er alles, weil er nichts

hat, er glaubt die ganze Welt zu besitzen, wefl sie ihm in aHea ihren Reali-

täten gleich nah und gleich fem steht, weil keine einzige von allen ihm da-

durch, dafi sie ihm näher gerückt ist, belehrt, wie weit von ihm die fibrigen

entifemt sind. Hierauf folgt die Erkenntnis, das Ergreifen des Besonderen, wo
der Mensch sich mit unendlicher Behaglichkeit in das, was er einmal erfaßt

und durch Selbsttätigkeit zu sich herangebradit hat, rersmikt. Nun, wenn

alles gut geht, entsteht der Trieb, das Besondere wieder ins Allgemeine auf-

zulösen, es darauf zurückzuführen. Die wenigsten erreichen dieses dritte Stadium,

aber nur in diesem setzt Gott und Natur ihr Gesdbaft fort.' Der Jung* T« ut

ist soeben auf der zweiten Stufe angelangt. Mit innigem Behagen fühlt er die
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eigene geistige Kiafb eich regen, er merkt, wie er allmlUilicli inQndig wird. Die

Entfaltimg seines eigenen Selbst dachte Hebbel mit gi-oBer Sorgfalt auszugestalten.

'Teut selber verhindert oder entdeckt etwas; das steigert eun Wesen.' Alle

anderen Germanen sind noch willenlose Sklaven des Hieram. Tent allein be-

einiit. «ich aus der Masse hemuszulüsen, nnd das geschieht nicht durch ein be-

sonderes Glück, sondern durch die Betatif^ung der eigenen Kruft. Denn das

Glück ist nur für die Müssen, von deren niederziehender, verderblicher Gewalt

die Tilgebücher tles Dichters reden: 'Die Masse macht keine Fortschritte.* *Al8

Gott wegen einer Masse Menschen, die aus sich selbst nichts machen können,

in Verlegenheit war, da schuf er das Glück.' '^Das ist des Menschen letzte Auf-

gabe, ans sich heraus ein dem Hddisteiii Qöttlichen Gemäßes zu entwickeln

und so sieh selbst Bürge zq weirden ftr jede seinem Bedllrfiiis entsprechende

Verheißimg.' (Tgb. 1837, 1838, 1840.) Und wenn Hieram diese eimnal erwachte

Individnftlitit gewaltsam beseitigen wül, so mnß er eie gerade stirken, wie

der Wind die • Eiclie kitftigt, deren Zweige er dnrchbraiui| wie der Teulal

das B5se will nnd das Gute schafft. 'Hieram scbickt Tent in eine Todesgefiüir.

Er geht, kommt aber aneh doppelt ab Hann zoifiok* Nicht sofort sollte es

zum Znsammenstoß zwischen beiden kommen. Mit feiner psychol<^8cher Be-

obachtung wollte Hebbel wohl auch hier den Jüngling, eingedenk des Qnten,

das ihm der FremdUng erwies, zunächst schwe^sam, betrübt neben ihm her-

schreiten lassen. Aber als dem Götzen, den er als das Werkzeug eines Be-

trügers erkannt hat, ein unschuldiges Kind geopfert werden soll, da zeigt sich,

wie stark da« R^'in-Menschliche. das Edel-Mitleidige in ihm geworden ist; ent^

schlössen tritt er dem Betrüger gegenüber und stellt ihn auch wegen seiner

anderen Lügen 7,ur Kede. Und Hieram läßt die Maske fallen. Aber in dem

Augenblicke, wo er dem Götzen als einem Eiseuklunijiea Iluchen wiU, wo er

im Begriffe ist, statt der biahcrigen Einwirkung durch die Furcht die Germanen

mit Vernunftgründen gegen Rom zu führen, da stockt ihm das Wort auf der

Lippe. Hat sich das Wesen, das er für seine Zwecke dienstbar machen wollte,

nicht flbennacLtig erwiesen? Hat es nicht in den Seelen dieser Barbaren

EiiAe entfoeselt und in migehenrer SISrI» anwachsen hssea, von denen er

keine Ahnung hatte , oder die er doch mit leidtter Hand zu leiten gedachte?

Die Chittesidee war es^ die den jungen Tent groß und stark gemach^ ihn nicht

geknechtet hat, wie jene EarUiager, sondern, seiner freieren Anlage, seiner

edlwen Herkunft entspieohend, erst die große^ freie PersSnüchkeit in ihm aus-

gelost hat . . . dieselbe Gk>tteridee^ die Hieram ab einen Popana m gebrauchen

dadite. Seine Kraft ist dahin, er fühlt, daß seine Hand nicht mehr stark

genug sei, er ist am Sterben. Aber der Gott, den er verlachte, der lebt und

wird ihn in Ewigkeit überleben. Den Gott hat er furchtbar beleidigt, er ist

zu jeder Sühne bereit, er will sich aniopt'eru, um den Germanen, vor allem

auch dem alten Tent zu zeigen, daß ihr Molocli wirklich allmfichtig ist. Metzt

habe ich da.s Verbrechen (der Gotteslästerung) begangen, jetzt, aber früher

nicht. Stürzt mich vom Fels h^^rab! .4ber gegen Rom zieht ihr doch?'

Nun darf der junge Teut seinen greisen Vater aus der Berghöhle erlösen.
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Er erkennt jetet, daB er ihm einm Belrllger niliebe unredit getan habe, aber

er ecihießt wieder ttber alle Grenzen hinausy er denkt im Augenblick nicht

daran, wie riel Segen dieeer große Betrüger unter ihnen gestiftet hat Und da

ist es rührend, zu sehen, wie gerade der Vater, einst d^r Todfeind des Fremden,

nun snm Bekehrer seines eigenen Sohnes werden moA. Er will ihm dahin

folgen, wo das Schwert des Karthagers liegt, aher nur, um den Sohn zu toten.

Als er aber hereintritt in die neue Kulturwelt, da ist sein Auge geblendet. Bei

Wein und Brot mid den Früchten des Ohstgarterts empfindet er den Segen des

Feierabends nach ötrenger, fest geregelter Arbeit. Dies Familienleben ist von

• UM iii goldigen Schimmer nberatrahlt. Und da geht ihm das lierz anf. Das

lange, lange in ihm unterdrückte Gemüt erwacht mit einemmal, er ist über-

wältigt: *Nein, nein, das Schwert liegt gutj das hätten wir ohne einen Gott

nie erreicht, das habe ich nicht für möglich gehalten!' Und er betet Jen

neuen Gott an, nicht den Eisenklumpen, sondern den dadurch symbolisierten

'Cleist, *so daß an ihn anf naturgemäße Weise ror sich geht, was in dem Sohn

phantastisch'. Die rationaUstisdie Generation ist TdUig bekehrt. Wir fttigen

aber noch: Genügt dies Knltorwunder such dem 'phantastischen', die Existens

Gottes immittelbar ftlhUnden Geschleehte? Sind sie jetat niciit enttftnsdht

dntcih die BnÜarmng des Hiennn? Hier sollte nun die letste Probe des neuen

Glanbens eintreten, ^^rams Opfertod, und die Ar^ wie er ihn ToUaog. Ganz genau

wissen wir nieh^ wie der Dichter diese Szenen (imSk wohl durch einen Boten-

bericht n umzugestalten gedachte. Aber genug sagen uns die Worte: 'Hierams

Tod beschrieben. Ins Meer hinab. Wehe jedem, der dabei gestanden; er hätt'

gelernt, wie wir den bösen Feind besiegen kamen.' Der böse Feind ist das

natürliche , sinnliche, materialistische Element in uns. *E8 ist der Geist, der

sifh den Körper baut', ea ist dem Geiste auch gegeben, freiwillig aus dem

Körper zu scheiden, er zeigt darin seine Obergewalt, stMtie (irciße. Nocli vor

kurzer Zeit hätten die Barbaren diese Selbst^iufopferuug nicht begriffen, sie

hätten sie für die Tat eines Wahnsinnigen gehalten. Jetzt ist ihnen eine

Ahnung aufgegangen von dem Großen, das hier vor sich ging. Auch im

jungen Teut überwiegt ja das Geistige, L bersiunliche, und gerade die letzten

Ereignisse mußten ihm die Berechtigung der spiritualistiscben, ja^ sagen wir

getrost, der theistudien WeltansdManng beweisen, für die Hebbel gerade in

dem Jahre der Eonaeption seines *Hcdoch', wie wir hörten, in die Sehianken

trat ünd nun ein Kick in die Zukunft. Der junge Teut ist ja zum Nach-

denkoi eraogen, ans dem Znstande des unbewußte Gutestun durch die Schuld

und den Irrtum hindurdi inm bewußten Gutsein durchgedrungfo, wie Parsifal

— jetzt wird sich auch die weitere Gedanhenreihe ihm aufdrängen: das große

Ziel, dem Hieram sein ganses langes Leben hindurch sustrebte, sollte es ein

bloßes Hirngespinst gewesen sein? Aus reineren Motiven heraus, als ihnen der

Fremde seine Absicht hatte einimpfen wollen, beschließen sie jetst den Zug nach

Rom. Nun hat dieses Unternehmen eine sittliche Berechtigung. Denn dies Volk

hat durch eigene Kraft aus sehr sehwaclien Anfängen heraus und imter ziem-

. lieh unlauterer Beihilfe eine neue, erhebende, beseligende Weltanschauung
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enhnckelt, die ihm die ntOiclie Kraft und Bereclitigung verleiht, das morsche

ASmMTeicli in Trümmer zu schlagen. Auch hier gilt es den Kampf dee Idea-

IwnuiB gegen den Materialismus der späten Antike, und wer Hierams selbst

gewollten Tod mit angesehen hat, der weiß ja, wie man *den bösen Feind be-

siegen* kann An dio Stelle des Egoismus eines Hieram ist der Geipt der

Selbstüberwindung, der Selbstentäußerung getreten. Wer Hebbels 'Nibelungen'

kennt, der denkt dabei an das rührende Schlußbild, wo der König Etzel am
Rande seiner Reckenweisheit ist und seine Krone dem Manne anträgt, der um
Christi willen allen Herrschergelüsteu entsagt hatte, Dietrich von Bern.

In seinen späten Wiener Jahren hat Hebbel sich daim aucii an sein

'Christus-Drama' gemacht. Wie der *Moloch' das Entstehen der Religion

Oberhaupt, so soUbe dies Drama nach seinem Jugendplan das Bnlrtehen einer be-

stimmten lusioriBdieD Religion ecbildem. Das hiefte nngefiQir: Daa Stfick sollte

paradigmatischen Werk Imben. Dann dürfte aber natOrlTch Christne niehts

anderes sein ab Mosey Hobaouned oder Konfbains aucb: ein Henseh. Denn so-

bald Cbristos wahrhaft als Gott gefaBt wird, ist er eben eine einsigwtige^ nie

wieder in ihrem Anftrelen sidi wiederholende Figor, aber nicht der Stifter

*einw bestimmten historischen Religion'. Der Gott auf der Bühne ist aber

wieder nndramatisch. Hebbel suchte dieser Schwierigkeit abzuhelfen, indem er

Christus darstellte als Gott, der sich aber für einen Mmsohen halt und sich

erst allmählich seiner Gottheit bewußt wird. Der ihm zu diesem Bewußtsein

verhalf, sollte Johannes sein, der aus frommem Betrüge heraus alle ersten

Wunder veranstaltete, bis Thristna selber geheimnisvolle, magnetisch-elektrische

Kräfte in sich spürte. Christo als Hauptgestalt aber wollte er Lucifer gegen-

überstellen: *Lucifer mnß um so viel bedeiitender sein als Mephisto, um wie

viel Christus größer ist als Faust, und einem Christus gegenüber ist Faust

eigentlich doch nur eine winzige Persönlichkeit.' Ich glaube aber, so wenig

das Allerheiligste, was unser Hera bewegt, in Menschenworten ausgesprochen

werden kenn, so schwer ist das höchste Böse eigentlich mit unserer Sprache

wiederzugeben. Lessings nnd Haler Hflllers Teufel in ihren *FanstrEntw(taf«n'

und — der Holofemes in Hebbels eigener *Judith' erheben warnend ihren

Finger. Entweder ungeheurer Bombast^ oder spitaBndige Symbolik wiren diesem

Lucifer suge&llen, soweit wir Hebbel an k«inen glanben. Und der Symbo-

lismus ging nooh weiter: die Jflnger sollten verschiedene Jahrhunderte der

Sirdiei^^hielMte r6[HisentieieB, der Fr%nmste untnr allen aber Jndb» iMihar

rioth sein, der aus blindem Glauben an' die Prophezeiungen des Herrn über

seinen Tod, um diesen ^A'oi ten zur Wahrheit zu verhelfen, seinen Meister veri^i

Diese symbolistischen £jlemente, im Verein mit einer gana «gmtümlichen,

ocatorienhaften Diktion, Ton der einige ansgelährte Partien aeugen^), hätte

^) Man höre nur tmige Zeilea »us der Szeno an der Wiege dea Christkindes

Maria: Ach Mutter, ich muß bangtin,

Sein Aug« ist sdum ohne Stän,
Die Lippen atich und Wangen
Sind dem £rkalten nicht mehr fern.
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sekr wenig zu den rationalistischen Anfängen des Dramas gepaßt An dieser

notwendigen VenniBchnng Tenehieden gettrieto Elementei die nstOrlich im

Qnmde den tendiiedmn Stimmungen entspradi, nnier deren ISnfliiß Hc^ibcl

die biblische Geachiehte befanditete, ist wohl »ndi echlieBlieh der Plan gs-

sdieitert Wir bedanem es nicht Jene völlige Hingabe an dne groBe, eiiiSB

bestimmten, histcnrischen Vor^mg ron Anftng bis sn Ende diudiwizktiide

religiöse Idee, wie wir sie in selten konsequenter DnrclifUimng in Otto Lud-

wigs 'Markkahtom* bewnndem, wäre dem trokigen Hebbel doch wohl nichi

moglieh gewesen« Und daran mögen alle seine eigentlich rel^iSsen BMk, der

'Moloch' so gut wie der *Ghri8tas* oder 'Lntiier', sich Teiblntet hnben.

Schau, wie sie sich entfärben,

Ach Herr, war ich auf ihn so stols?

ChrittQe(ddia«IHchtebd>: Ich verd* an Hohe sterben.

So tiSste dich, wo ist das HoUt (fUlt wieder snriick.)
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ANZEIGEN UND MITTEILUNGEN
EbHST HaA.SS, Db TAaBBftttTTBB IM RoM CKO

DES PboTtma. Amm Külti-k dka Nikd»-
OAMOBS DKB AMTIU» WkLT. MiT SO ArBIL-

DUMOKN. Berlin, Weidmann liiO'2. VIl,81lS.

Mao mag über die ^Sicherheit der Er-

gebnisse dieses Budbies urteilen, wie mau
will: es isfc in jedem Falle UBgewOhnlieli

anregend und belehrend zu lesen, recht

eine Probe von der Art, bei der man üK^r

dem Vergnügen der Jagd fast vergißt, aui

die sdUieBliolke Beate zn aohteii. An emem
äuBerlich gegebenen festen Punkte setzt

Maaß ein: das Riits 1 s ill gelöst worden,

das des Septimiiis St verus Septizoniiimbau

darstellt, dessen liuine zwischen Caelius

md Pslttin bis ins ansgehende XVL Jalirii.

emporragte. Mit unermüdlicher Forscher'

lust wird je<]er Pfad versucht, kein Problem,

das sich in den Weg stellt, wird um-
gaugeu, und diese frische Energie nimmt
den Leser molit selten meihr wie billig

gefangen. Die Skepsis bleibt nioiit wn^
aber unbereichert kehrt wohl niemuidlMinL

Nach Darlegung des Tatbestandes und

einer Kritik der bisherigen Versuche wird

besondeis die Vermutung, daft es sieh nm
ein Nymphaeum handele, sorgf&ltig ge-

prüft, wobni für eine längere Strecke das

Hauptziel dem Auge entschwindet und einer

KnishintSBSndinng ttbsr die Nymphaeen
Fiats maeht (bes. aber die sog. Trofei di

Mario S. 63 ff.). Das Resultat ist, daß

wohl in der architektonischen üestaltung

das äeptizoaium den 'Wasscrfronten', einer

Bpielart der Kjmphaeen, ähnlich, daB dar

mit aber für die «MW^b^ifibfi Bestimmung des

Geb&udes nichts gewonnen sei. PUr diese

sei vielmehr maßgebend, daß der Severus-

bau wirklich nur eine gewaltige Kuliiiäe

geweeen an sein sehont 'mit^ Bestim-

mung etwas zu tragen und weithin über

die Via Appiii sichtbar zu machen' (8. 1 f > 1

1

i>er Zusatz folgt freilich aus der bache

keineswegs, denn eine Kulisse kann natür-

lich andh sdion als soli^ einai point de

Tue abgeben. So muß die Untersuchung

des Namens in die Lücke treten, der

n^)en der üblichen auch in der Form
Beptisodium nachgewisMU wird. Diese

hält Maaß für die ursprünglichere: ^ddtov

bedeutet dal»ei so Tiel wie ^Gestini*, weiter-

hin wie 'Planet'. Der Bau des der Astro-

logie ergebenen Kaisers war also dazu be-

stimmt, die Bilder der Planeten als Tages-

götter zu tragen, die damit schon von

ÜBrne den auf der Appischen Strafie Nahen-
den grüßten, wie heute etwa die Fassado
dps Lafpran den auf doT Vift Appia nUOm
Heranwandeniden.

Leider scheint der sprachgeschichtliche

SeUnflrtein ftbsr be^ündeten Zweiftin an
seiner Tragfähigkeit nidits weniger als er-

haben. Einem geschickten Anwalt wird

es nicht schwer faUen, den Eohtheits-

anspmoh da* beiden Formenxu Tortauschen,

und die Zusammenstellungen, die MaaB
über den in is chiscRen Sprachbrauch bietet

(S. 122tf j, werden den Zweifel eher ver-

stärken als mindern. Denn ^außerhalb der

festgefügten Qmppe des Zodiakus' sdieint

t^iov doch nur in einer lifwi-ni'g^fciiA^jtffli

begrenzten Sphfire die vorausgesetzten

beiden iiedeutuugen zu haben. Aber viel-

leicht ersetzt das Fehlende eine ituiere

Wahradieinliohkeit, m entnehmen etwa
einer großen Verbreitung und intenstvon

Pflege des Planeteugötterkultes? Dieser

Frage wenden sich in der Tat die nub

folgenden Untsnmehungen su. An sich

betrachtet sind es Aufierst Ishneadie Ka*
pitel imd in der Sammlung imd Sichtung

namentlich des bildlichen Materi&les von

bleibendem Werte, wenn auch bisweilen

wieder Aber Einaelheiten der nächste Zweck
tut ?«rsehwindet; so bei der eingehenden

Interpretation der sogen. Oigantenreiter-

sSulen, die wegen der mit Tag^sgötter-

gestalteu geschmückten Sockel in diesen

Batflieh ge«^n werden. Die Yennutung,
daß die Kulturarbeit der Massalioten das

Bindegljf'd :".vischen den gallisch -rheini-

schen und den im ganzen freilich viel spär-

licheren hellenistisehen Denkmälern dar-

stellt, leuditet ein. Allein für das nunmehr
beginnende H3^othesen8piel des Verfassers

fehlt jeder feste Boden. Wohl folgt noch

viel Lehrreiches und Lesenswertes, wie die

Kaehprülhng unserer Kenntnis vom Ant
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288 Amcdgen imd MitteUnngen

kommeil der uack den Planetengöttern be-

sAimtnn W<MsIie, die nxk (nm 800 etwit)

die Germanen adaptierten, w&hread dl«

grie -his ' lif Kirche die Entfernung der

heiduiticiieu ^kameu durchgesetzt hat, so-

wie d«r EdEo» Uber du PantiMoa, deiMii

Auffaflsnng ala Plauekentemi^ mit GlOek

mrüekgewiesen wird. Indessen die Haupt-

these, um die es sich nun handelt, er-

seheint uns als ein rc(;hl luftiges Gebilde.

Die *i»tioiislMea' Ta^osgötter sollen neh
im Heidentum «LllmaMiwli neben, dann Yor

die Nationalgötter geschoben haben, um
sie mehr und mehr zu verdrangen (8.251 flf.).

Orieutaiiscben Ursprungs und durch die

Ueinasiftlaflehen Chieclmuttdte d«r Mittel.

meerwelt zugeführt, hätten sie gerade In

einer Krisis d^r rpügiösen Bedürfnisse sich

rechtzeitig eingeätellt (vgL S. 275 ff.).

BoiDB Eingreifen in dieie Welt aoU deii

hellenutitdieB TjdMglmobeo entwunelt»

oder richtiger das Bedtli^is erweckt haben,

der Tyche gleichsam eine Kontxollmstanz

überzuordnen, das Fatum. Diesem Bedürf-

maw hfttten die FhunetengOtter recbtseitig

entqnoeben, und um ilnwr natiimiknen

Neutralität willen, die dem Juden ge-

stattete, seinen Jehovafa, wie dem Stoiker,

sein 'ijytuovinov hinter sie zu stellen, sei

ihr Siegenug dwdi das nDkende Altertum

erfolgt, eine Welt voll gebrochener Indi-

vidualität nn<\ fatalistischer Gebundenheit.

Diese Freskomalerei ist stark aut Fem-
Wirkung berechne! Wtr nllMr triH^ wird

ntk bftld darttber klar, wie es mit ihr

sieht. Wo sind die Zeugnisse für die alles

durchdringende Geltung jener denationali-

sierten Gottheiten? Man sollte meinen,

gerade im «igenflieh rttmisehen €(ebi«te

mütite eine Fülle von Stimmen und Denk-

mälern jene tiefgreifende Umwandlung be-

gleiten. Stutt dessen mtissen aus den ent-

legensten Winkeln dürftige testimonia

suaammengekelirt werden: Dositheua, Am-
pelius u. 8. w. S. 251 ff. Was aber die

bi^^tm-ische Ätiologie des neuen Glaubens

angeht, so ist doch wohl übersehen jener

im griechischen GeiateslebeiL eAon frflh

amgebabnte, am gttnnndsten bei Piaton

«atihltele Wagemut des Denkens, der die

Gesetzmäßigkeit des Naturverlaufes wie des

menschlichen Handelns alinend nicht wie

unsere Z^it geneigt ist, die MerkmAle des

ersten auf das zweite zu übertragen, son-

durn mngekdut, und der damit auf das

Sttkcnnmt, was man recht treffend die 'Ethi-

sierung des kosmischen Geschehens' ge-

nannt hat. Diese Anschauungsweise ist

es docAi wohl, die dem GlaiUben vorbereitet

hat an das Band, welches die Menschen-

schieksale mit der kosmischen GesetzmÄßig-

keitderBtemenweltTerknt^feosoll. O.L

DkUTSCHK OhÖSSB. llllH UVVOLUWi>KX£li Gs-
DIOHT SCHIUBBB, 1801. NAOBBILDiniO D«
H\M)yCUUIKT. Im Al KTHAliK DEB VoHMTANDE*

DKK UqCTHE-GbBKI.LSCHAI'T BBaAUSOSO. UHD

Bf.IPTMS» T<W BsaHBABD SurBAM. Wei-
insr 190S, tH 8.

Diese neue Weihnachtsgabe der Goethe-

Gesellschaft kann ah wüj-diges Seitenstück

gelten zu Goethes Mahenbader Elegie, die

vor twei Jahren besoiisrt wurde. Und doch

stellen beid« ^eidi TMiflgliohen Bepro-
duktionen in interessantem Gegensatze.

Dort eme fast kalligraphische Keinschnit,

hier um Konzept mit all den Korrekturen,

Randglossen und TintmUeeksen solcheii

ersten Entvnirft. IHe drei losen Folio*

blattet, die es umfaßt, von denen zwei

doppelseitig beschrieben sind, veranschau-

lichen Schillers poetische Arbeitsweise in

ejgeoartig fesselnder Weise, lüt kObner,

gedankenreicher FjRMft setst der Diflbter

ein, aber je mehr er von innprem Feuer

erglüht, um so mehr gewinnen seine Ge-

daakan metariaoiie Fwm, bis sulHat dar

Yen entschieden dominiwt Aber aueh

an den eilfertigen Schriftzügen erkennt

man deutlich, daß er Vieles in Hast, wie

ihn der Geist trieb, aufs Blatt geworfen'.

Daneben aber steigen die Vers- und Prosa-

Tamuten am Bande, daß er auch bereits

ans Feilen nnd poetische Ausgestalten der

ersten Niederschrift gegangen ist.

Der Herausgeber bat sich um die Er-

Iftuterung des Sebillersf^n Sntwurfr groBe

Verdienste erworben. Vor allem bat er

überhaupt zuerst «lif» innere Ordnung? der

angeblichen Einzeitragiuente überzeugend

aufgedeckt und dadurch bewiesen, daß wir

es mit ^em eiiibeitlichen Qaaien la

tun haben. Auch die neue Überschrift

^Deutsche Größe' hat er, meines Erachtens

durchaus mit Glück, aus dem Inhalt des

Gedichtes selbst geschöpft. Am meisten
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aber gebührt ihm Dank fttr seine fein-

siitnige, weitsohavendfl Interpretation. Das
G^edicht ist ein Zeit- und Gelegenheits-

gedicht, aber im höchsttiu Siuuo des Wortes,

(jrerade die Entstehungsgeschichte ist iu

dieser Hiusieiit überaus lehrreich. Daun
wflhraid Sehlllor du dinkte, von anBeii

an ihn ergangene Aufforderung des Buch-

händlers Göschen, ein nedifht auf den

Lüneviller iiVieden zu verlassen, nicht an-

dm all ablehnend beantworten konnte,

nidaisfeaad er dann nidit dem eigenen
inneren Drang, im Gegensatz zu Herders

patriotischer Niedergeschlagenlieit den ur-

sprOngüchen Ingrimm zu überwinden und
teüuxm nnenehlltteiliehen Olatibeo an die

Würde und hohe liestimmung des un-

glücklichen deutscheu Volkes prophetischen

Ausdruck zu verleihen 'Sie ist eine sitt^

liehe Größe, sie wohnt in der Kultur und

im Charakter der Nation, der Ton ihren

politiBchen Schicksalen unabhängig ist.'

Dieser (ifdiinke stärkt sein Vertrauen und

läßt ihn deutsche Größe deuten und be-

gründen. Man kann die hohe nationale

Bedeotm^ dieaer 'Arwteia Denteohlands'

nicht treffender bezeichnen als mit den

Worten dps Herausgebers: 'Aus der Not

seines VoiKe.s und der ihm drohenden Be-

drftekong geride hat SehiUer den Impuls

gesehSpA, es in seiner Tugend und Tüchtig-

keit darzuiftellen.' Die Niederschrift fällt

nach öuphans iiarlegungen etwa ui den

IfSrs IbOl. i!^r hat auch aus anderen

Diehtungen Sehillecs, femer ans Werken
Herders, Goethes, Schleiermachers eine

Reihe anregender und aufschlußreicher Ge-

dankenparallelen nachgewiesen utul dabei

zi^leich iu trefflichster Weise den Boden

ehankterisiort^ indemOoetheaundSehülexs
'FatrioüMnvs' wunelte. 0. L.

ÄuuDBT Graf vom Platens dkamatihcukr Nach-

UUS. Aus DEM HAHÜdCHKU'TEK OKttMÜKCUKNKB

HOV« um SlAAUBIBUOTlUK nUUMiaO. TOM

Emou r K T ZBT. Berlin,B.BehniVerIag IMH.
XCVII, 19» s.

Die wertvolle Sammlung der von bauer

redigierten Deutschen Lü-Denkmale des

IVIII. und XiX. Jahrb. hat durch das

vorliegende Händchen eine dankenswerte

BereH'hfnni;^' erfahren. Es erscheint als

vierte iNumiuer der di-xlleu Fuige, die

erfireulicherweise auch ^handschriftliche

Sehfttse mit in ihren Bereieh sieht Die
Veröffeutliohung von Platens dramatisokam

Nachlaß ist nicht^nur eine vullknmmene

Ergilnzuug zu den Tagebüchern, sondern

beleuchtet auch den £ntwiuklungsgaug des

Dickton durdi eine Beihe intaressaikter

Versuche. Allerdings sind es fiut aus-

schließlich nur Fra?ment4^. Aber gerade

diese lehren auls schiagendäte, daß eben

Fhiton trais GoetibM Ausspruch der llaim

nishi war, *um die beste dentsohs Tragfldis

zu schreiben'. Denn während das lyrische

und rhetorische Element imverhaltnismäßig

dominiert, versagt bei ihm zumeist gerade

die firflndung und GharaUerislik. Die

mitgeteilten Dokumente um&ssen seine dra-

matLschen Experimente von 1806 —1832
und führen von dem Personenverzeichnis des

kinaiicheu Mt^rchenlustspiels 'Beluzi' bis zu

dem kleinen BruehstOdt einer TCatharina

Comaro*, wohl bestimmt für die geplante

historischpoetische Trilogie aus der Ge-

schichte (Jyperus. Der Herausgeber gibt

selbst den gründlichsten Kommentar seiner

Pttblikaüoa. Mit oindringiHidimYinMad-
'

nis zeigt er, wie der Dichter innerhalb

jener Jahre nach den unbetriedigenden Ver-

suchen in Jambentragödieu nach Öchillera

Muster an die Übereetnmg von ConiedUoB

'Horaoe* und an die Bearbeitung der

'Berenice' Racines ging, zugleich ehio Zeit-

lang unter dem Einlluß der Schicksals-

tragüdieu stand, aaun als Nachahmer Oal-

derons sidi Yersuchte, bis er in heiBem
Bemühen um die ideale Form der Tragödie

sich antiker Einfachheit und innerer Kon-
zentration näherte und in dem Entwurf

der ^Iphigenie in Aulls', von Goethes

Genius begeistert, sein Beetes und BeüSrtee

bot Das einzige vollständige Stück, das

der Nachlaß bringt, ist *Die Tochter des

Kadmus', eine dramatische Dichtung in

di«i Akten, die er als NsomahigAhriger

auf Grund ein^ ältenn Entiruxfts in

einem Zuge zu Ende führte, indem er sich

dabei gani& als Schüler Müllners zeigte.

Für sein vergebliches Bingen mit dem
StoÜB sind gleieh die frtthen Ansitse su

dem Freundschaftsdrama 'Konradiu' reckt

bc^eichaend, die ihn schließlich auf den

l^laii eines großen Hohenstaufeuejids

lührteu, duä aber ebensowenig lar A\^-
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240 Aaaagoa und HiUeiianfBii

föhnuxg kam wie so manche andere Kon-

MptioD. Ziigl«udi Icann aber diese Wahl
tarn Beispiel dafür dienen, diA Platen

namentlich soIlIio Stoffe hevorzugte, die

ihm zum Uetüii seiner persönlichen äiim-

mungen. und Ideen weiden konnten, wie

er ja kein Motiv häufiger poetiach m ge-

stalten suchte als das Grundraotiv seines

Lebens, das der Entsagung. 0. L.

Von dem erfreulichen AupaoiiwuNu der
KT-ASSI8CHBN StUDIKN TK AmKUIK A It'gt i

'

ri

Heit beredtes Zeugnis ab, in dem «iei-

Professor au der Vale Universitj Thomas
D. Sbtmouk ttber die Tfttigkdt de»

archäologischen Inetituts aein« Heimat
in deu If^tzton zwanzip Jahrfn Bericht er-

stattet [^Arciiaeoiogicai Institute of Arne-

rka. JMMm af 8MI of (ßosMt
Studie» «U JAeiw V. The ßnt iwenif

years of ihe American Sclioo! of dassicai

Stiidies at Athens. Norwood J90;J.) Dies

geschmackvoll ausgestattete Heft ist mit

einer Photographie der Ameriean iScAmI
* of (^sical Studics at Athens geechmüiOkt

Voran geht oiu Verzeichnis des Manarpufi

Commiltt'f iür l'JO-J- 19();{, ternerein \ er-

zeichnis derjenigeu uujeiiii.aui9ciiuu L'ui-

Teraitätirai, von denen das Institut unter*

Tm ersten Teil lierichtet Seymoiir ein-

gehend über die Tätiglceit der Schule und

berührt dabei zugleich die Beteiligung

Amerikas an der arclülologiBchen Forschung

überhaupt. Da werden Robert Keep, Fisk

P. Brewer u. a. in ihren Verdiensten um
die Ausgrabungen gewtirdigt. Im zweiten,

umfangreidieren Abschnitt bespricht Sey-

mour die Ziele und die Erfolge der Ohü*
sical School. Der im J:ilire 1881 mit

der Begründung der Schule helraute Vor-

stand des Instituts, besteiieud au.s ;> Alit-

gliedem, trat kom erstenmal am 22. Juni

1881 zusaumien, von da au nahm die

MItglieder/.ahl hesündig ZU. Die erfolg-

reiche Tiitigkeit dea Professor White aber

war es, die den eigentlichen Aufschwimg

des Unternehmens herbeiftthrte. Tatkräf-

tige Unt^tützung fand er durch Prof.

Norton, den ersten PrSsideiiteii des In-

stituts. Die eigentlichen Arbeiten auf

griechischem Boden wnrden im Oktober

1882 eröffuet, wobei (ioodwin, der erste

Direktor, Professor an dar Sbrrard Uni-

Tersity, hervorragend beteiligt w&r. Der

erste Band der Publikationen der Schule

enthielt: Imcriptions of Assos and In-

scriittions of iraiUta von Dr. Bterrett,

The Tkeatre of Dioti^eoe von J. R.

Wheeler, Tlie C%mi»eäo» at ÄtJtens v(m
T)r. Ik'vier, Tlir Erecktheion at Athens

von Dr. Fowler und The Battie of Sa-

lamis von i'rof. Goodwin. — Im April

1886 wurde an dar OstkOste Von Attika

gegraben, im nSchsten Jahr unter Prot
D'Ooge in Sikyon, besonders am dortigen

Theater, wo Kopf und iiumpi eines Dio-

nysos oder ApoUon geltenden wnxden.

Hemam grab in Dimtjs^ (nai^ IDldi-

höfer dem alten Demos Ikaria), an

der Heimatstätte des Thespis und des

ältesten attischen Dramas. Daselbst land

sich ein archaiseher bSrtiger IXonysos.

1891 begann Dr. Waldstein Eretria zu

durch forschen. Drei Jiihro hindurch

(IH'.l'itl". ) wurde am lleraiou /.u ArgOS

gegrabeu, und hierbei machte man die

erhebliehfllmi Fnnde, die der Schule bis

dahin gelungen waren (S. 28 zwei Ab-
bildungen des Herakopfes), Von ähn-

licher Bedeutung waren die Forschungen

in Konuth, wo der Apollontempel, die

Quelle Peirene «. a. aufgedeckt wurde

(1896 ff.). Wit Ar.L 1^1 ! der weiteren

Unternehmungen bis auf die Gegenwart

und einem Ausblick in die Zukunft der

Schule Bohlieflt die interessante Schrift

Beigegeben sind noch Baupläne der An-
stalt und Mitgliederver/.eichnissft.

Der Eindruck, den man von dem
Ganzen gewinnt, ist der denkbar gün-

stigste, und es ist nnr sn wttnseheo, daß

die Müliwaitung der ideal gesinnten Männer,

die an der Si>Itze nines so großartigen

Uuternehmens htebeu, auch fernerhin immer

vom besten Erfolge gekrönt sein möge.

C.F,
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JAHRGANG 1903. £&ST£ ABI£ILUNO. VI££T£S H£FT

DIE SPBACHSTATISTJLK IN ANWENDUNG AUF PLATON
UND GO£TH£

Von GoiravAimR Birrmt

Es sind 110 Jahre, daß Tennomann ciio schon bei römisch-alexHndniiischen

Gelehrtea und dann gelegentlich in der Renaissancezeit verhandelte Prii^^e nach

der zeitlichen Folge der Platonischen Dialoge erastlich wieiler aufgenommen,

etwa lOOj daß Schleiermacher in tiefdringender Arheit ihr seine Kräfte ge-

widmet hat, ^Seitdem ist die Sache uie wieder ganz zur Ruhe gekoniuieu.

Weitore namhafte Gelahrte in stattlicher Anzahl, Deutsche Torwiegeud, dann

Biki^der, raeh Fnnzoeen und andere, in aUemwieater Zeit mit bemmdorer

Bnergie ein Feile, haben ihren Bnhm darin g^aeht, das Rfttsel so 18sen, d%8

der Wissenschaft hier ausgeben ist: and immer kann man nodi nicht ohne

Widersprach behaaptw, daß es gdOst sei. Ja, wer sich nor obenhin die Er-

gebnisse der vielen gelehrten Arbeiten ansieht, die mit dem Gegenstände sich

besdiiftigen, and nebeneinander hält, ma hooih geachtete Vertreter philo-

sophischer, literazhistorisdier, sprachgeschichtlicher Wissenschaft herausgefunden

haben wollen, der mochte angesichts der schrotfen Widersprüche ihrer Datie-

mngen, die fast auf alle wichtigen Punkte sieli erstrecken, an einer Lösung

(Iberhaupt verzweifeln. Ich will von diesen Widersprüchen nnr wenige Proben

geben: Den Theatet setzt Zeller, *unzweidentigen TTinweisnngen auf Zeitereig-

nisse' nachgehend, ums Jahr 891 an, Rohde, eben dieselben Steilen anders ver

wertend, fand, er müsse nach 374 geschrieben sein. Vom Phädrus glaubt

Usener zu erkennen, daß er in die früheste Zeit lalle, wohl noch zu Lebzeiten

des Sokrates, wahrscheinhch im Jahi- 403 oder 402 entstanden sei: und dieser

Ansatz hat bei Wilamowitz — freilich nnr vorübergehend — Beifall gefunden;

Überweg mid, wie ich aus euieiu nur zufällig eben vorliegenden Kollegieuheft

vom Winter 1873/4 ersehe, Fr. Nietzsche haben den Phädrus zwar für Piatons

«HTste Schrift gehalten, waren aber der Meinung, sie beseielme die ErSffirang

der Lclirlatigkeit des Philosophen in der Akademie nnd ftUe somit etwa in

dessen viena^rtee Lebensjahr; Zeller widerstreitet aUen diesen Ans&tzen mit

Eifer nnd sefat seinerseits die Schrift, von der ihm sicher dOnkt, daß sie in

der Sophistenrede des Isokrates benfltst sei, vor diese nnd ebendamit vor

39^/90; aof eine w«iig verschiedene Zeitbestimmang kommt Natorp aus dem
Grund, weil er umgekehrt glanbt beweisen zu können, daß der Phädrus jene

Bede des Isokrates zu seiner Yoranssetsnng habe; mich selbst überzeugen die

H«M JahrtMav. IMS. I 16
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Ausf'iiluuügen aller dieper Oplehrteii so wenig, daß ich an meinem früher aus-

gesprochenen AnsHtz um- lalir 370 festhalte; und W. Schmid teilt mir neuer-

dings mit, daß er^ eben mii Kücksicht auf das Verhältnis zu Isokrates, das für

jene aturk abweichenden anderen Ansätze hauptsächlich den Ausschlag gegeben

hmtf maoer Datierung sich «meliliefle. Den Eaihjdeim erUIrt E. F. Hemnim
für eine Jugendschrift und weiat ihm in der Reihe seinen Plate weit vor dem

FhidniB aoj Pflsiderer bringt ihn unter dm Schriften des rnferen Alters nnter,

die Ifehraalil o-klart ihn wenigstens fllr SfAter als den freilidi im Ansaib so

stark schwankenden FluMlmB. Der FUido wäre nach B. Hinsel und Bohde ein

Werk des hSchsten Alters, bei Zeller lesen wir, er gehöre *dem Hannasalter

des Philosophen, der mittleren Zeit seines Lebens* an; denn 'daS er nicht über

die Republik und den Timaiis herabgerückt werden könne, liege wohl am Tage*;

dagegen hat freilich Tannerj, dem sein Landsmann Huit folgt, den Beweis

führen wollen, daß die astronomisehcn Anschauungen des Ph'ado einen Fort-

sehritt über den Standi)unkt der Republik hiniins verraten; Pripfrs läßt den

Phädo aus anderen Grü?ul»^!i schon dem Oorgias und Meno fVilgea und dem

Phädruä in beträchtlichem Abstand vorhergehen. Den Pkilebui- wird, wer bei

Hinsel, Nietzsche, Pfleiderer Belehrung sucht, in Übereinstimmung mit den

Sprachstatistikern in die Nachbarschaft der Gesetze bringen, aber Zeller ver-

^chert uns über ihu, mit aller Bestimmtheit, er werde schon vom Staate

Torausgesetzi Die Proben werden wohl genügen. Sie kannten stark vermehrt

werdtti. TTnd welche Gelehrsamkeit, welcher Fleiß und ScharfiBinn ist nicht

aufgewendet worden, um zu diesen AmAtBon an gelangen! Alle historischeii

Nachrichten nnd Vennntnngen sind ans den entlegensten Quellen msammen-
gaixagen worden, alle Beste der leitgenossischen Literator sind emsig anf Be-

Biehnngen zu Platonisehen Schriften geprflft, der Lehrgehalt und die wissen-

tohaffUche Methode dieser selbst sind aufs sorgfiÜtigste immer und immer

wieder miteinander verglichen worden, ebenso ihre künstlerische Komposition

und die sprachliche Einkleidung der Gedanken. Mit onanCechtbarer Logik

schreitet fast jeder einzelne der Forscher von seinen wohl erwogenen Voraus-

aet^nngen ans vorwärts, um schließlich sein 'So ist es, so muß es sein' hinzu-

stellen, dem vielleicht ein anderer zustimmt, aber zwei, drei andere ihr ebenso

wohl und sorgfältig begründete"^ 'So kann es unmöglich sein' entL'egensetzen.

Trotz dieses für den Forschungseifer entmutigenden und fast l)esciiämenden Tat-

bestandes laßt sich mit Sicherheit voraussagen, es werden immer wieder neue

Anläufe gemacht werden, und zwar gewiß nicht etwa bloß deshaib, weil ein

oder der andere unerfahrene Anfanger z^ufällig in das Labyrinth dieser Unter-

Buchungen hineingeraten wird nnd nun meinen mag, doch auch eiwae SuAem
in müssen, was in dem allgemeinen Widerstreit der Stimmen nicht weniger

Temehmlich klänge als das Wort eines bewahrten FacbmaDnee: sondern infolge

unabweisbaren Bedflrfhisses. Wem an Erforschung des Inhalts der Platonischen

Sohriften gelegen ist, der muß bald erkennen, daB sich diese Au^be unter

Aussicht Terheißenden Auspiaien nicht angreiÜBii Üfit^ ehe die Chronologie in

den Hanptafigen sicher steht Piatons Schriften sind ja keine systematischen
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Lehrbacher, wie die aus der Schule des Aristoteles hervorgegangenen. Die

dnmatiBche Form, wekhe naton wenigstens in einem Teil seiner Dialoge mit

nnfibevtrefflidier Meistersdiaft handhabt^ dient ihm dazu, ganz «itgegengeselsfte

Meinnngen au Tollem Aasdraek au bringen, nnd manchmal ersdiöpft sieh der

pliiloaophtsche GMtalt darin, daß Terbreileie Yorstelhmgen and Übliche Qe-

dankenTsrbindimgen in kritisdier AnseinandersetEang sich gegenseitig anflösen.

Dann bleibt anm Schlnß nur ein Problem fibng, eine nen gefaßte Frage an-

statt der ao&ngs nngeechickt gestellten. Die aufgewandte Dialektik hat nur

der Anregang gedient und deutet aof den Weg des Forschens hin, ohne ein

Forschungsergebnis bieten zu wollen. Bei recht aufmerksamer Verfolgung des

künstlich verschlungenen Gedankengangs wird man freilich vielleiclit immer

die wahre Meinung des Philosophen herausfühlen können. Doch zeigt es sich,

daß oft ein Dialog in irgend einer wichtigen Ansführiuig dem anderen Avider-

spricht. In solchem Falle ist es nicht nur für das Verstäruluia der inneren

Entwicklung des Scliriftstellers unerläßlich zu entscheiden, welche Ansicht die

frühere, welche die spätere sei. Und der Zwiespalt der Darstellung betrifft

wirklich die tiefsten Gedanken. So legt namentlich gegen die aus der Meta-

physik des Aristoteles in Zellers Philosophie der Griechen übergegangene und

in aUe Terbreiteten Naehsdilagebtlcher modemer Zeit aufgenommene Anffassong

der sogenannten Ideenldire einer der scharfirinnigsten Dialoge die aUerentsehie-

denste Verwahrong ciu, nSmlich der Sophistes; und in einer Reihe bedeutsamer

nnd gehaltreicher anderer Schriften findet sich von diesw Lehre keine Spar.

Zeller setat diese nun, wesentiich dem Arisiotdes anliebe, alle yor den Dialogen

an, anf weldie eben Aristoteles sich für seine Anlhssiag des Platonismns be-

rufen konnte, d. h. insbesondere vor Phadms, Symposion, Politeta. Andere

Forscher, unter doien ich nur Teichmüller nennen will, nehmen die umgekehrte

zeitliche Beziehung an. Wenn sie Recht behalten sollten, so wäre die be-

rühmte Kritik, die Aristoidee an jener *ide«ilehre' übt, gar nicht originell,

sondern — wie so gar manches, was man seit Jahrhunderten dem großen

Kompüator und Fürsten der Scholastik als seine Leistung anrechnet — nui-

eben von Piaton übernommen; und wäip «^s ein historisches Unrecht, wenn

man Piaton als Verkfmder einer mehr poeiisclun als wissenschaftlichen Welt-

anschauung, als trännierischen Idealisten dem als nüchtern und versündig ge-

priesenen Realisten und Kritiker Aristoteles gegenüberzustellen beliebt, wahrend

jener selbst in seinen reiferen Mannesjahren mit vollster Klarheit über den

bloß als Vorstufe betretenen, in mythischen Bildern von Ideenschau, Seelen-

wanderung und ^iViedererinnenmg besdmebenen Boden sieh eiliob«i nnd seine

«Dthnsiastischen Ahnungen durch die strengsten logischen Scheidemittel nieder^

geschlagen und kritisch abgeUirt hatte.

Die Frage, ob hier Zeller und seine Anhänger oder Teichmfiller und seine

Gefolgschaft recht haben, ist jedenfiilb IHr die Geschichte der Philosophie von

sehr großer Wichti^eit, und wohl Ar jedermann, dem geschichtliche Betrach-

tung nicht Überhaupt müßig scheint, interessant Indes nicht nur dieses

kühley historisdi-theoretische Interesse kommt ihr zu.

16»
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Piaton ist der größte Solm AÜienB.*) £r ist der yoUkommenste Vertreter

des geistroUen und kunstbegabten HelleneoTolkes, einer der wenige GeisteB-

heroen der Weltgeschichte, unter aeineag^eiehen wohl uneerem Ooetiie am
näcliaten yerwaadt

Die Sefariften eine« eolcben Mannes altem nieht. Der Born^ der in Umen
quillt, kann wobl veraehaiftet werden, alter nieht Tertrocknen. Jeder, d«r bia

au der queUfriadien Tiefe hinnntenugraben renteht, findet auch nach Jahr-

hunderten, Jahrtauaenden aeine Erquickung. Und wenn er sie gefunden, so

wird er sicli ermuntert fühlen, auch anderen die Quelle zu zeigen, Schutt und

Steine üher ihr wegaoraumen und das Gestrüpp, das den Zutritt wehrt| an

lichten. Mag dies nun auch hier bei Piaton seine besonderen Schwierigkeiten

haben, uns Platoniker wird die sanre Arbeit nicht verdrießen V^^^d wir wissen,

daß, wo einer von uns den Spaten ermüdet wegwirft, ein anderer ihn aufnehmen

wird, bis endlich die Quelle wieder freier liegi als heute.

Also es wird weiter gearbeitet werden an der Platonischen Chronologie,

Und ich meine, es biete sich sogar recht gute Aussit l;i auf völlig befriedigenden

Erfolg. Wer genauer zusieht, kann doch auch in dem verschwoiumeueü Durch-

einander der bis jetzt aufgestellten zeitlichen Folgen einige ziemlich gesicherte

Ptinkte finden. Einmal gibt ea im Fktomaehen Texte neben den vielen be-

etrittenen ein paar unbeatreitbare Zurfickrerweianngen, durch die ein Dialog

sich ab Fortaetiung einea anderen daratellt^ dazu auch wenige Zeitanapielungen,

mit denen wenigatena nach rttckwirta eine Grenie geateeÜ iai Dieae Dinge

aind natfirlidi niemala flbeiraehen worden, und ao iat niemala darttber Meinnnga-

Terschiedenheit geweaen, daß der Politicua erat nach dem Sophistea, dieaer selbst

nach dem Theätet geschrieben sei, und wiederum, daß die Gesetze späteren

Datums seien als der Staat; ebenso wird fast allgemein anerkannt, daa Sjmpoaion

enthalte in einer Anspielung das Jahr 385 als teimiona poat quem, Ton den

Anspielungen auf den Prozeß und Tod des Sokrates gar nicht zu reden. Aber

auch darüber hinaus schwankt nicht der ganze Boden gleich stark: immer

zahlreicher werdc'i die Stimmen voneinander ganz uiuibhängiger Forscher, die

behaupten, die ü.jsuuitmas.se der Platonischen Schriften gliedere sich zeitlich in

drei ürappen; die letzte, an deren Ende die tiesetze stehen, befasse außer

diesen noch den Sophistes, l'oliticna, Philebus und Timäus (nebst dem Kritias-

bruchstückjj der mittleren, deren Hauptstück die Politeia ist, gehöre auch der

Theätet an. Stünde nicht £. Zellera durch die hingebende und ertragreidie

Arbeit einea langen Gelehrtenlebens erworbene Autorität im Wege, ao wfirde

wohl an der aiN&ten Abftasung des Sophistea und aeiner Fortaetnmg heute

nionaiid mehr zweifeln, der dieae Dialoge fiberhaupt für Platoniaoh anaieht.

Und der Zweifel an ihrer Editibeit, den Zeller nicht teilt, mflfite wohl bald

adion Tor der einen Frage Teratnmmen, wo denn der'Fhiloaoph nachgewieaen

1) Wilamowiti neaat ihn tinual Unten. W tSl) d«n 'grOßtea Dichter der

H«lleaMi% aadenwo (8. Ml) den 'grtßtsa F]iiloM»|dieii'; CbambeilaiB (Onuidl. d. 19. Jahth.

I 174) dea 'grOAtea aller Helleaen naehhoBieriadier Zeiten',
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werden könne, Platon ebenbürtig, dem wir die angezweifelten Dialoge zu-

schreiben soUezL

Die ÜberemBtimniiuig neuer Forscher in dem bezeichneten Punkte, vuu

dem am weitere Folgerungen rieh ergeben mfiesen, ist haupteiddidi erreicht

worden dnreb Anwe&dmig eines frflher Tenwehlassigten UnterBnchuagsmittols»

nimlicli der SprachsiatiBÜk.

Der ereto^ der dieselbe snr LSsnng der Frage nach der zeiÜiehen Ordnung
der Dialoge in Anwendung gebraeht hßk, irt der schotliBehe Qelefarte L. Campbell.

Seine in der Einleitung zu einer TeztanB^be des SophistOB nnd PoUtieaB unter-

gebrachten Waliniehmnngen waren bei uns kaum bekannt geworden, und bo

hat es noch 14 Jahre angestanden, bis aucli ein deutscher Gelehrter den Weg
der sprachstatistischen Vergleichung betreten hat, nämlich W, Dittenberger mit

seinem IHSl im Rermes veröffentlichten Aufsatz 'Sprachliche Kriterien fflr die

Chronologie der Phitonischen Dialoge'. Dieser Aufsatz erregte Aufsehen und

spornte zur Nachahmimg. In kurzer Fn>t folgte eine Reihe von Veröffent-

lichungen anderer Beobachter: und alle, die mit cmigcr Umsicht geforscht

hatten, kamen wesentlich zu demselben Ziel wie Dittenberger: sie bestätigten

namentlich die schon von ihm durchgeftlhrte (rruppeneinteilung durch eine

stete wachsende Zahl neuer Merkmale sprachlicher Verwandtschaft und zogen

daraua dieselben SchlOsfie ftlr die Eniwiddang des Stüs nnd die zeitliche Folge

der Sehxiflen.

Aber, aber — sind diese chronologisehen Sdiltsse nieht Toreilig? Dies

Teniehem alle diejenigen, wdehe trota des spracfastatislischen Tatsadienbefimds

an abweiehenden Datierungen festhalten. Die Tersdiiedenen Qrade engerer

und weitwer SpraehTerwandtschaft konnten^ so mein«! sie, dadurdi an erklaren

sein, daß der SdiriflsteUer &nn und wann in den lütteln des AusdruakB ge-

wechselt, dafi er mit bewußter Kunst für verschiedene Zwecke Tersebiedene

Stilarten gewählt oder nach schwankender Stimmung und Laune sie miteinander

vertauscht hatte. Oder, wenn man das nicht zugeben wollte, so komme auch

noch die Mi^Uohkeit in Betracht, daß er früher verfaßte Werke in höherem

Alter zum Tpü noch einmal überarbeitet und auf diese Weise einem Jugend-

werk den btompel des Altersstils aufgedrückt habe. Besonders eben Zellcr hat

solche Einwände gegen die chronologischen Folgerungen der Sprachsüitistiker

sogleich vorgebracht und bei jeder Gelegenheit, in einer Reihe von llezensioneu

des Archivs fiir Geschichte der Philosophie, in einem Berliner Akademievortrag,

in der neuesten Aullage seiner Philosophie der Griechen aufs nachdrücklichste

wiederholt Immerhin erkennt gerade er mit ausdrücklichen Worten an, daß

die spracbliche Einzelforschuug für die Chronologie verwertbar sri. Wenn er

mehrmals vor allem die ünOTlünglicibkeit des bidier aufgebrachten Uaterials

betont und dne *um&8Bende Induktion' flb«r alle spraddidien Ersdieinungen,

Flexion, Lexikographie, SatEban n. b. w. verlangt, so möchte man sogar gkuben,

er sei daron flberzeiq^l^ daß die in Tollstandigw Überridit ausgebreitete Spraeh-

besebreibuttg, die das endlidie Ziel statistischer Forschung wäre, zur Fest*

Beisnng der aeitUehen Folge der Schriften in der Tat für sieh auBreidieii
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müßte. Was ihn aber abhält; den zusammenstimmenden Indizien, welche gmz
iinabhangig Toneinander Campbell, Dittenberger, Schanz u. a. w. auffanden
haben, schon vorläufig großes Gewicht beizulegen, ist gewiß nichts anderes^

als dafi eben die daraus erschlossene Chronologie mit der Ton ihm selbst nach

ganz andersartigen Betraditungm und ans ganz anderen Chrflnden angestellten

sich nicht vereinigen laßt. Es ist sehr begreiflich, es ist nur mensdüidi

natOrlich, dafi der Gelehrte, der zu einer bestimmten AufGusui^ umstrittener

und verworrener Verhältnisse sieli durchgearbeitet hat, diese um so weniger auf-

zugeben geneigt ist, je mehr Energie und Geist er zu ihrer B^ründung auf-

gewandt hat. Darum finden wir, daß neben Zeller auch einige andere der

gründlichsten selbständigen Forscher über die Brauchbarkeit der formalen

Kn'torioii der Sprache selir skeptisch urteilen. Und bei solchem Verhalten der

tüchtigsten Kachmänner kann es nicht wuiuleraehmen , daß die Mon^e das

größte Mißtrnnen zeigt.. Es ist auch gewiß ganz in der Ordnung, iluß eine

neue BetiachtuugHweise sich erst rechtfertigen .soll vor unbefangenen Beurteilern.

Nur darf man fragen, ob die Geleliiteu, die zuvor ilire Augen in anderen Arten

der Betraclitung angestrengt, wiikiich unbefangen sind, ob sie es sein können.

Keiner unter ihnen dürfte das von dem andern, da wo sie selbst nicht harmo-

nieren, völlig gelten hssen. Hirael z. B., der feinf&hlige Geschichtschreiber des

Dialogs, der gelegentlich einige verSchlliche Seitenblicke auf die Spradistatistik

wirft, geht an der von Zeller aufgenommenen Hypothese Spengels fiber den un-

genannten Bfldeschreiber, der im Euthjdem mit markigen Strichen für jeden

Leser der damal^n Zeit unverkennbar gezeichnet ist, mit kühl ablehnender

Bemerkung vorbei: mit Unrecht habe man in ihm Isokrates ezknmen wollen.

Für Zeller aber, zu dessen eigenen Annahmen die Hypothese Wohl paßte, ist

ihr Inhalt zur Gewißheit geworden. Sie gibt ihm Anhalt genug zur Fixierung

des Eutbydem selbst und des PhädruH. Und von hieraus fOhren dann über

bequeme Brücken recht schöne Schlüsse weiter: der Phädrus entwirft die

Idoenlohre, welche Gastmahl nnd Staat nnher atisführen; Dialoge, welche die

Ideenlehre kritisch anfechten, müssen der Zeit nach ihrer glanzvollen Dar-

stellung vorausgehen; denn Aristoteles weiß von einer kritisclien Beleuchtung

der Ideenlehre durch Platon selbst nichts zu bericht*in, und er ist doch der

klassische Zeuge eben für die spätere Form des Piatonismus. So ordnet sich

alles in trefflicher Übersicht^ kaum einem wichtigen Dialog bleibt sein genauer

Platz unbestimmt. — Aber freilich, Campbells und Dittenbergers von mir foH>

gesetzte Bemühungen, mit sprachlichen Beobachtungen das vor den Augen

flimmernde, Ziel erst festzubannen und dann zu treffen, können so, farotz grund-

sätdicher Zustimmung zu dem Yer&hren, in ihren Ergebnissen keine Gnade

finden; Zelkr wehrt sich gegen sie mit der Bemerkung: *Wenn die sprach-

statistisehe Chronologie der Platonischen Schriften zu solchen Unwahrscheinlich-

keitMi und Gewaltsamk^ten' (gnneint ist die Abweisung des Nam«iB 'Isokrates'

für den Ungenannten im Eutbydem) V.u greifen genötigt ist, wäre es doch wohl

Zeit, sich zu eriunern, daß sie selbst eben auch nichts anderes ist als eine

Hypothese zur Erklärung gewisser Erscheinungen; eine Hypothese, die nur
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dann erwiesen iei^ wenn sieh dartun laßt, daB di€0e Erscheinungen keine andere

£rklänmg gestatten, lind nur dann zulassig, wenn sie mit anderen Tatstwchen

nicht in Streit kommt.* Daß die Forscher, welche gleich Zeller auf die hier

betonten 'Tataachen* allein oder vorwiegend sich stützen wollen, daß Hirzel,

PfleuJenT, Teichmüller, Susemibl und wie s»ie rüo heißen mit Zeller gar nicht

übt ! riiistjuimen — was tut's? Sind doch die meisten von ihnen bereit, vereint

im Kampf gegen die bösen, pedantischen Sprachstatistiker Front zu machf'n!

Uiul Lutostawski, der neuest^ns den Versuch gemacht hat, die Übereinstimmung

sachlicher und s<prachlichcr Mcrk^cigeu darzutuu und, indem er dabei CampbeUs

Spuren folgte, den er uns Deutschen zuerst bekannt gemacht, die schönste

Harmonie swiaeliai der Anabildong der winenaduftlieben Methode, der 'Logik'

FktonB und den Wandlungen seines Stils entdeckt haben will? Der sBUt

natdrlich gar mehij denn selbst entschiedene Anhänger der Statistik^ wie

Arnim, beaengen, daB «r dnrch scbablonenhaifte Handhabung die ganae t^radi-

sUtistiaolie Methode in Mißkredit gebracht habe; nnd Siebeck tadelt an ihm,

daS er eine 'gebondene Marschronte' emgebnlten. Dieser Tadel klingt freilich

gar sonderbar. Er ist kaum ernst zu nehmen. Denn mit irgend einem Kri-

terium mufi doch wohl jeder Foi si lipr anfange: der eine nimmt formale,

spraichiiehe, der andere inhaltliche Beobachtungen anm Ausgangspunkt; und

wenn er nach Ausführang solcher weiter schreitet, um auch allen anderen 'Tat-

sachen' Rechnung zu tragen, so ist eben seine Route durch die erste Unter-

suchung schon gebunden I Frei war sie nur, gleich der abstrakt gedachten

Wahifreiheit d^'s nach tberlegun;/ Handelnden, solang kein einzelnes Krit<^rium

für ihn überzeugende Kraft gewonnen hatte, solang er als oberflächlicher Zu-

schauer sich seiner Inkonipeleoz bewußt bleiben mußte. Im übrigen kann, wer

sich mit Lutoslaw skis Arbeiten befaßt hat, wissen, daß er nicht mit dem

Studium der sprachlichen Form der Dialoge .begonnen hat, sondern als Schüler

Teichmüllers mit Vertiefung in den Inhalt. Eine ganz berechtigte Forderung

der Kritik, die einst mrinen wesentUeh spraehrtaästisdien *Untersnchnngen

ftber Plato' entgegengerufen wurde, batet: es sei erst durch den Yersnch

nadumweiaen, dafi eine an die neu angestellte Chronologie angeknflpfte Dar«

Stellung der geistigen Bntwicklung des Philosophen ein mindestens ebenso be-

friedigendes Bild ei^be als das, wdches wir auf Ghmnd d«r Zellerisdien oder

irgend einer anderen Beihenfolge uns gestalten könnten. Eben diesen Yersnch

hat Lutoi^wski gemachi Ich selbst bo£fe mit der Zeit ihn nachmachm zu

kdnnen. Aber andi dann wird es vielleicht noch Leute geben, die in Ermang-

lung besserer Gegengründe jenes Wort wiederholen werden: 'Halt! So gilt es

nicht: er hat ja gebundene Marschroute!' — Es wäre denkbar, daß ein Ge-

lehrter ganz ohne die Richtlinien der Sprachstatistik zu beachten zu genau

demselben Ziel»^ käme, wie wir, wenn es j-.iu h wegen der vieler! verwachsenen

Stelleu nicht eben wahrscheinlich ist. Aber wer würde denn an seine Ergeb-

nisse glauben, der nicht eben das ZusammentreflFen mit der Statistik, das

Lutoslawski für seine methodologischen Beobachtungen auführi, als vollen Be-

weis anerkennte, d. h. der nicht unsere Ajgumente allein schon für beweisend
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bidte? Hau geiAt liier wirklich in einen curenlni TitioBos hinein. Und es ist

konsequenter, die SprachstatiBtik fiberhaapt als geisHoeen TJurinn m yerdanunen,

waa manehem nahe liegen mag, wenn er ee aach nicht gans offen aaMprichl^

ab ihre Anwendung anf die Ghronol<^e grondBatdieh fSr richtig au erkKien

und doch zn Tcrlangen, daß sie als *Hypoiheee' ihre Xh-gebniase beecheiden

anderen 'Tatsachen' unterordne.

Das allentotwendigste aber, nm aus dieser verzweifelten Lage heraus-

zukommen, wird sein, daß wir uns rergewissem und darüber verstandigen, wie

weit die Tatsachen gehen und wo die Hypothesen und Postnlate anfangen,

wobei ich namentlich darauf zu achten bitte, wie es denn mit jenen der Ver-

wendung der Spnichstatistik angeblich im Wege stehenden anderen Tatsachen'

aussehe. Schon oben habe ich auf die allgemein anerkannten und allgemein

zn denselben Schlüssen benützten ^ erKntipfungen zwischen einzelnen Dialogen

und die wenigen unzweideutigen AüHpielungen auf äußere Zeitereignisse hin-

gewiesen. Sie haben für die chronologische Verwertung des sprachstatistischen

Befimds keinerlei Schwierigkeit verursacht, zu keiner künstlichen Hypothese,

wie deren manche für andere chronologische Versuche notwendig geworden

sind, Ton doppelter Redaktion einer Schrift a. B. oder ähnlichem Kotbehelf,

Anlaß gegeben. Weitere in den Au^en Zellen besonders widitige Taisadiai

sind: 1. daß Piaton im PhSdms den bokrates tot den flbrigen Blketorikeni

dadurch ausaeichnet, daß er ihn als wesentUeh besser denn sie hinstellt; 3. daß

Aristotdes von einer Form dar Lehre Flatons beriditet^ die in dessen Schriften

nirgends genau so sich findet, und daß er diese Lohre ziemlich geringschätaig

beurteilt; daau kommt nocli M., daß unter allen Dialogen der Sophistes und

Parmenides von dieser angeblich Platonischen Lehre am gründlichsten ver«

schieden sind, so gründlich, daß 'alles, was Aristoteles kritisch vorzubringen

weiß, vollkommen ans ihnen entlehnt scheinen kann. Alles übrige, was den

Inhalt angeht, sind entweder Tatsachen ganz untergeordn» f«'r Bt-deutung und

äußerst beschränkter und bedingter Tragweite, oder Zellers mehr oder weniger

gut begründete \'erniutungen, die er teils selbst durch Vertiefung in die vor-

liegenden Prubleme gewonnen, te'ls von anderen übernommen hat. Zwei psy-

chologische Axiome bilden ihre festeste tirundlage. Das erste, wichtigste

und uiannigfach wiederholte, läßt sich so ausdrücken: E& ist unmöglich, daß

Aristoteles, *der echteste unter den Schülern Piatons*, diesen in einem Haupt-

punkt seiner Lehre mißverstanden, oder daß &e uns darfiber falschen Berieht

erstattet habe. Das zweite: Es ist undenkbar, daß Pbton das scharfe im

Euthydem fiber Bhetoriker vom Schbge des Isokraies gefällte Urteil spater

wesentlich gemildert habe. Dieses aweite Axiom erhilt seine ToUe Bedeutung

erst durch Verbindung mit «ner Ton Tielen Seiten her anfechtbaren Hjpo&ese:

jener ungenannte Gegner im En&jrdem, dessen ScJiilderung in den wichtigsten

Zügen mit unserer Vorstellung von Isokrates übereinstimmt, ist eben Isokrates

selbst, und mit einigen ebenfalls recht unsicheren Vermutungen fiber literarische

Anspielungen. Auf solcher Verbindung von Tatsachen, Axiomen, Hypothesen

und Vermutungen werden dann Sätze gewonnen, mit denen Zeiier in seiner
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Fdemik guu wie mit reinen T^tsaehen un^jeht, und der«i Bertreitang er ala

Unwftlursolieinliolikeiten nnd GewaliBamkeiten' hinatelli leh flllire £iim Beleg

nur noch einen gegen Arnim geschlenderten Einwand au, der diesen ab*

schrecken sollte, die Zellerische Folge Phädras-Euthydem umzukehren: *Wie er-

tragt es sich dami^ daß Piaton dem Isokrates, auf den er im Phädrus noch so

große Hoffnungen gesetzt hat, am Schluß des Euthydem, als Antwort auf die

Sophistenrede, ein für allemal den Abschied giht?' Und dieser rhetorischen

Frage erlaube ich mir mit der sehr nüchternen zn antworten: Ist denn irgend

etwas davon tatsächlich sicher außer dem, was ich soeben angegeben, daß

Tsokrates im Phädms vor den gewöhnlichen K-hetorikern, wie Lysias, aus-

gezeichnet wird? Auch Natorp, füge ich bei, der zuletzt die Phädrusfrage am
grüüdiichsteu erörtert hat und gegen die Statistik eine verhältnismiißig frühe

Abfassung verficht, spricht ja als seine Überzeugung aus, daß mit diesem be-

dingten Lob dea iBokniea Flidxm dodi nur billig und gerecht sich gezeigt

babc^ und Zellen ExUSnmg^ ee lei 'undenkbar*, daß es nadh d«ii AuBfllbrungen

der Sophistenrede ihm Ton dem Philosophen nodi gesollt worden würoi wider-

spricht er geradewegs in der Behauptung, eben diese AnsfQhnmgen haben

Pkton snr Äufiernng sdner freundlich«! Zustunmung bewogen; ich halte die

nähere Darlegung dieser Yennntang für gut, nur verstehe ich nicht, warum
Natorp unmittelbaren zeitlichen Ansdblufi des Phadrus an die Sophistenrede

verlangt. Doch ich will nicht an Kleinigkeiten haften bleiben, um den Über-

blick über das Guiae nicht allzusehr zu erschweren.

Verlassen wir dieses Gebiet und stellen den auf den Inhalt der Platonischen

Dialoge bezüglichen Sätzen diejenigen gegenüber, welche an den Sprachgebrauch

anknüpfen, indem wir auch hier zwischen Tat.sachen, Postulaten, Voraus-

aetaungen und Folgerungen scharf zu scheiden bedacht sind.

Tatsache ist, daß einzelne Wörter und Wortverbindungen, zu deren An-

wendung dem Stoffe nach auch in anderen Dialogen Gelegenheit wäre, außer

in den Gesetzen nur im Sophistes, Politicus, Philebua, Timaus \md dem Kritias-

fragment gebraucht su.d; m ihnen kommt eine ganze AuzaLi uuderer, die nur

iu den Gesetzen und den bezeichneten weiteren Schriften häufig sind, vereinzelt

aber auch im Staat, Thefttet, Phadrus und Farmenides sich finden, sonst aber

durch Synonyma oder j^iehwertige Wendnngm orsetat sind*

Tatsache ist, daß gewisse Flexions- und Eonstmktionswetsen sidi auf

Qeaetie, Sopbistes, Politicns, Fliilebus, Timaus, Krinas, Staal^ Theate4^ Phadrus

und Parmenidee beschrankt seigen: und awar wieder so, daß sie in den vier

letatg^nannien Werken bedeutend seltmer sind als in den sechs anderen,

triUirend wieder in aDen flbrtgen Schriften Qldchwertiges snm Ersats vex^

wendet ist.

Tatsache ist, daß von den verschiedenen Hauptformen, weiche die grie-

chische Sprache zum Ausdruck der Bejahung und Verneinung ausgebildet hat

(Adverbium, "Wiederholung des Tonworts der Frage, Wiederholung des Verbums

und Wiederaufnahme des zk diesem gebnriufMi Pronomens) in den Gesetzen,

dem Sophistes, Foliticus, Philebus, Timäus, imtias andere bevorzugt sind, als
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in Laehes, Ghannicles, Ptrotagonw, EtttiiydemuB, Gratjlus, Krito, Euthjphro,

Gorgiaa, Meno, Phädo, Symposion u. 8. w. und daß aneli anter diesem Gesiehta-

punkt betmchtet Staal, Theatet, Phidrua and Fannenides eine Mittelstellong

annehmen; Tatsadie^ daft andi in der Answahl d«r bejahenden oder Teraeinenden

Adverbia und in den Fonneln der Frage entspreohende üntersdiiede besfteheiL

Tatsache isi^ dsB das von Isokrates ftlr die kflaaüerische Darstellong ein«

geführte Gesetz der Vermeidung des Hiatos, das nac)i und nach in der ge-

samten griechischen Literatur durchgedrungen ist, in den Gesetzen, dem SophisteSy

Politieiu^ Philebus, Timaus, Kritias ziemlich pttnktliche Beachtung findet^ aber

in keinem der anderen Dialoge.

Mit diesen auffallen doii und nnltnigburen Tatsachen verbinden -^vir Sprach-

statiftiker zwei Axiome, indem wir behaupten: 1. die lebende Sprache ist stets

in üinDiidung begriffen, und deshalb muß die zeitliche Folge mehrerer dnrch

einen längeren Zwischenraum voneinander getrennter Werke spraclilich nach-

weisbar sein ; 2. wenn eine Vergleichung des Sprachstandes zweier Werke

eines Schriftstellers, von denen zum voraus bekannt ist, daß sie zeitlich be-

deutend Toueiuander abliegen — wie dies unter den PlatonischeD Werken auf

Staat nnd Gesetae aatriift — eine Ansah! deatlieher, nicht dnrdi den Inhalt

oder die Stimmung bedingter Unterschiede ergibt, die zwischen anderen Schriften

desselben Verfiiasen ähiüich nachzuweisen sind, so stehen die sprachlich dem
einen jener beiden Werke naher yerwondten ihm auch zeitlich naher; nnd wenn

«ne Anzahl weiterer Sdiriften gleichen Ursprongs unter sich sprachliehe Eigm>

tflmliehkeiteu gemein haben, die den Torher betrachteten allen fehlen, so sind

diese Gemeinsamkeiten Grand genug, sie alle im Ansatz der Zeit jenen Übrigen

in zwei Gruppen verteilten entweder vorausgehen oder nachfolgen zu lassen.

Eine Vermutung, die uns in der polemischen Auseinandersetaung nützlich

werden kann, will ich auch andeuten, obgleich wir ihrer nicht notwendig be-

dürffMi. Die bezüglich de^; Hiatus gemachte Beobachtung leg^ sie nahe: die
*

Htiinmnnp Plntons gegen Isokrates dürfte in späteren Jahren keine so ganz

ungünstige gewesen sein, wie uns immer versichert wird.

Die Folgerunjren a])er, welche die Statistiker aus dt-n festgestellten sprach-

lichen Tatsachen nnd iliren Axiomen ziehen, liegen auf der Hand.

Es ist wahr, daß sie unvereinbar amd mit den von vielen anderen Forschern,

insbesondere den von Zeller gezogenen. An den Tatsachen kann die Unverein-

barkeit nicht li^en. Denn sie bestehen als Tataachen alle nebeneinander nnd

beanspruchen in jeder Theorie nebeneinander gleiche Anerkennung. Kur die

Axiome, Hypothesen, Yermutungen der streitenden Parteien kSnnen die Schuld

am Streite tragen. Sie erweiaen eich wirklich als unTereinbar, indem sie un-

Tereinbare Deutungen der Tatsachen zur Folge haben. Es kommt alles darauf

an, Aber die Gfiltigkeit dieser anfechtbaren Elemente der wisaeoachaftlichen

Konstruktionen zu entscheiden. Und dazu, meine ich, sollte am Ende jeder Un-

befangene im stände sein, wenn er darüVier emstlich nachdenken will. Ich

mdchte mir aber erlauben, einem solchen fOr die Vornahme der Prüfung noch

einige Fingerzeige zu geben.
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Er möge sich vor allem Elaiiieit darüber verschaffen, was denn die

Statistik hei einer im täglichen Qehranohe sieh nmbildenden Spmehe im
aUerbesten Ftdle werde feststellen können. Damit wird «r auch wiss«!,

wae TemOnfkige Lente, wenn sie das Mittel der Spraehstatistik anf irgend

welche Torli^enden Texte anwenden wollen, Ton ihr eigentlich erwarten,

nnd welcher Befund ihre Erwartungen bestätigen ^nnte, wdcher ihnen zor

wider wäre.

Die üinbiMiing einer Sprache pflegt allnüOillch nnd im ganzen unbemerkt

zu Tcriaufen. Sie bleibt der Beachtung um so eher entzogen, da jeder einzehie

Mensch seine eigentümlich gefärbte Sprache redet und schreibt, so dafi man
bei wirklich wahrgenommenen Unterschieden in der Ausdnicksweise zweier

Personen, die im Lebensalter um einige Jahrzehnte voneinander verschieden

sind, lauge im Zweifel bleiben kann, ob diese Unterschiede individueller Art,

oder üb sie Folge nnd Zeichen einer allgemeinen Entwicklung sind. Leichter

ist freilich die Entscheidung darüber, wenn wir sprachliche Erzeugnisse ver-

gleichen, die um Jahrhundert* voneinander abliegen, wo man dann mit gröberen

Maßstäben liantieren kann. Daß die Sprache Luthers iu manchen Wendungen

und Wörtern gänzlich veraltet ist, empfindet jeder urteilsfähige Leser; und

wenn ihn manches bei Lessing oder Qoethe oder Schiller anfiremdet, so kann

er bei einiger Aufinerkaamkeit wohl finden, daB ihnen das meistens allen ge-

meinsam is^ und daB sie es mit anderen ihrer Zeitgenossen teilen; idi erinnere

nnr an den bekannten anageddmten Gebranoh des Wcwtes *Firanenaimmer'.

Nun sind aber die Übergange yon einem Zeifadter snm anderen nirgends schroff.

Wae bei langen Zeitribmien auch dem gewShnlidten Ange bonerkbar wird,

muß fOr den geschärften Blick schon in engen Grenzen erkennbar sein, nnd an

der allmählichen Umbildung der Sprache des Volkes nimmt auch der einzelne,

so wenig er dessen selbst inne wird, Teil, wenn er nicht ganz einsiedlerisch in

verkehrsferner Zurückgezogenheit lebt. Indes man darf sich die Veränderung

der Sprache doch nicht zu groß denken. Ganz ungeschickt wflrde man sich

die Entwickhmg unter dem Bild eines Fkisses vorstellen; viel besser paßt

darauf das Bild des wogenden, ebbenden und flutenden Wassers in einem

Meereabecken, dessen Oberfläche von \\ imien gekräuselt, das von btürmen in

Aufruhr versetzt wird, doch so, daß in der Hegel die einzelnen Wasserteilchen

wirbelnd und wallend immer wieder an ihre Stelle zurückkehren, während nur

eine verhältnismäßig kleine Menge von durchi^iehenden Uuter»trömungen erfaßt

nnd fortgeführt nnd an deren Ersatz neues W^ser zugeführt wird, wodurch in

längeren Zeiträumen freilich der ganze Inhalt des Beekens ridi emeueri Die

meisten Wörter, die Luther braucht, sind doch noch heute in unserem Mnnde;

auch seine EonstruktLonen zum flberwiegenden Teil. Und yollends gilt das

TOtt den nns aeiOich viel niher stehenden Klassikern. Kur da und dort sind

Yerinderungen vorgekommen, nicht flherslL

Zum voraus wird man gar nicht sagen können, welche Teile dem Wandel

am schnellsten ausgesetzt sind. Wer wollte, wenn er nur den Bestand der

beute gebrochenen nnd geschriebenen Sprache angenommen Imtt^ sich heraus*
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nehmen, die Wörter anzuzeigen, die während des nächsten Menschenalters aus-

sterhen möiren, oder solche WortzusammensetKungen und -ableitungen anzugeijen,

die iunerhalb dieser Zeit wirklich ücu aufkommen werden? Hier scheint Will-

kür und Zufall zu walten, mit anderen Worten: es fehlt uns die Übersicht über

die 80 snfierordenilidi Tielfliltigen nnd Tenchlungen«! Bedingungen der Wdter-

entwicUting. Ein einsiger sprachgewaltiger SohrifluieUer änfiert ungeheuren

Einfloß, haupteSchlich indem «r die Sprache aeinee heimatliclien Ereiaee in all-

gemeinerer Gdtong bringt: nnd wie wollten wir tarn Toraae b^redmoi, aus

welchen Kreisen der nSchste sprachgeataltende Genius herrorgelien mflssep nnd

seine besondere Eigenart noch dam umschreiben? B(^r der flache und ge-

dankenlose Leiditsinn eilfertiger Zeitnngskorrespondenten ist nach seinen

Wirkungen nicht im voraus abzuschätzen, und sicher wird um durch ihn noch

manche alberne Phrase beschert werden, nicht besser als die üblich gewordene

Übersetzung des französischen etre au courant des evenements ('auf dem Laufenden*),

und manches häßliche Unwort, chis schließlich sich doch einbürgern kann. So-

dann über liegt in der Entwicklung jedes einzelnen, bei all seiner Abhängig-

keit von der Umgebung, dip ihm ihre Gesetze unvermerkt aiifzwingt, Willkür

d. h. Unberechenbares genug, wodurch wenigstens die nur auf Beobaehtung

seines Stils angelegte Untersuchung beirrt werden kaim. Gewiß bildet sich

deshalb kein verständiger Mensch ein, duii ui einer streng mathematischen

Formel von dem Werte a oder b das Gesetz für alle die aprachlichcn Ver-

änderungen sich aussprechen lasse, die von einem in gewissen Schriften ge-

gebenen Bestand ans tatsSdilich im Stil eines Autors sich voUaogen haben,

wom auBer jenem anfiing^chen Bestand auch not^ das Endergebnis in spiteren

Werken desselben vorliegt, einer Formel, durch deren rechnerisdie Anwendung

sieh sahlenmäBig genau bestimmen ließe, wie in einem beliebigen Jahr der

Entwicklung bei jeder der da und dort verschieden gefundenen Einzelheiten

sich der sprachliche Stand darstellen mfisse; um ein Beispiel zn brauchen:

kein verständiger Mensch glaubt, von der Wahrnehmung aus, eine bestimmte

I^takel komme auf 100 Seiten eineg Textes t'" 4mal häufiger vor als auf

ebensoviel Seiten des 40 Jahre früher entstandenen Textes t', sei der Schluß

erlaubt, es müsse sich nun diese Partikel auf 100 Seiten t", die wieder der-

selbe Autor gerade in der Mitte des t' und f" trennenden Zwischenraumes ge-

schrieben, genau 2mal so oft ündeu als in ^ oder y^^mai so oft als in t'" oder

audi etwa 2amal so oft als dorl^ -j-mal so oft als hier; und um f&r 10 Seiten

von f* die richtige Zahl su finden, dfirfe man nur weiter mit 10 dividieren.

So armUdie Vorstellungen scheinen allerdings unsere Glegner, vor a]l«i

Zellor, nach manchen Sätzen ihrw Polemik uns Spracihstatistikeni ausntranen,

und einige uner&hrene Oesellen,, die in ratloser Vielgeschaftigkeit StoiF herbei-

zuschleppen bemüht waren, haben ihnen dazu eine gewisse Scheinberechtigung

gegeben. Aber der Hehrzahl nach sind wir, die wir auf diesem Gebiete ge-

arbeitet haben, doch von solchen mechanisch äußerlichen Ansichten ganz frei.

Und die I^be auf ihre Verkehrtheit läßt sich sehr einÜMsh machen: Greifen
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wir irgend welehe der hän^iiten und nnentbelirliidutten Wörter unsfirer iMnfo

geaduiebenen Spradie horaos und verfo^n anfmerkaam ihr Vorkommen in

sDflammenhSngmden Textan. Sdum aha dar Yeran«^ angeatallifc is(^ wird jeder-

mann als sehr wahreeheinlich vorhersagen können, was sich heraasetellen mofi:

im großen und ganzen verteilen sich solche recht gleichmäßig anf die Maase

der übrigen Worter; aber eben doch nur im grofien ond ganzen. Es kann

sich troffen, daß wir 5, 6 mal hintereinander Seite für Seite genau gleich vielen

der oder und oder es oder zu begegnen, aticli daß auf mehreren aufeinander-

folgenden Seiten alle diese vier Wörter mit immer L^loicber Häuliirkeit sich

wiederholen. Aber das ist schon 8o wenig' tu erv artLi), daß f«s uns wiB

nicht als fast selbstverständliche Betstätiguüg eineai vun uns angenommenen Ge-

setzes, sondern daß es uns als merkwürdit'er Zufall erscheinen wird. Denn

natürlich, ganz streng entspricht sich L;Liin;,> des Textes und Häufigkeit des

Vorkommeiiä einzelner Wörter selbst daim uicbt, wenn wir auf die farblosesten

und häufigsten uns beschränken. £s zeigt sich sogar gewiß bald ein starkes

SehwankML Fadidem wir nnaer nnd und der anf 5 Seiten hiniereinaiider je

6mal getroffen hahen, kommt eine aiebente Seite^ anf der und TdUig lBhlt> der

Bor einmal Terwendet iai Dafür wird aber der Fdlhetiug vielleieht dnrdi ein

Mehr auf der nSchaten und fibenriUshatan Seite anageglidien. ünd wenn wir

nnr ISagere Abaohnitte miteinander Toi^eiehaiy iat die Steti^eit der Zahlen

Tiel größer. Dagegen irore nna daa Sehwanken frOSier an^efidlen, wenn wir

gleich an&nga Ideinere Abschnitte, etwa Satz für Sata anstatt Seite für Seite,

einander gegenübergestellt bitten. Wählen wir etwas bedeutsamere Wörter

ana^ a. R ich, jeder, doch, so wird die Schwankung größer werden und nur,

wenn wir die Beobachtung auf längere Abschnitte ausdehnen, wieder ins Gleich-

gewicht kommen; dasselbe gilt in stark erhöhtem Grad, wenn wir Worter oder

Wendungen ins Auge fassen, dif einem ganz bestiinmtrri fiedankenkreis an-

gehöit 11 oder einer eigenartigen Stimmung entsprechen und -Aho nicht in jeden

Zusammenhang sich einfügen. Nicht allein die seltenere Gelegenheit zur An-

wendung solcher Wörter hat diese Folge, sondern bei einem sorgfältigen Schrift-

stellei kommt etwas Weiteres hinzu. Er will seine Sprache nicht mir als ein-

fache» Mittel zur Verständigung mit anderen benützen, sundern strebt danach,

sie k&nstlerisch zu gestalten. So ist er auf Mannigfaltigkeit nad Abwedislung

bedacht; wenn ihm zom Bewußtsein kommt, daß irgend ein Wort oder eine

Wortfolge sich ihm beaonden Mutig aufdrängt^ ao wird er Ulnfig, wo aie ihm

in die Feder aehlflplen wollen, eben dafOr Eraats anohen. Und im allgemeinen

wnden ee gewiebtigere nnd gehaltraiolifire Wörter aein, bei denen ao etwa« am
ebeaten anm Bewnßtaein kommt nnd die in der Wiedeiholmig liegende Gefahr

langweiliger EinfözmiglEeit erkannt wird. Die Hßnfigkeit, mit der eine nach

dem Zusammenhang mögliche Ausdrucksform tataSchlich vorkommt, im Yer-

hältnis zu den Stellen, wo sie durch Gleichwertiges ersetzt ist, hängt demnach

wesentlich von der Aufmerksamkeit des Schriftstellers ab; und da diese Auf-

merksamkeit naturgemäß nicht für alle Sprachbestandteile gleich sein wird, für

welohe ein brauchbarer firaata aich darböte, so unterliegt das Schwanken im

biyitized by Google



254 C. Bitler; Di« Spnehstiliitik in Anwendung auf Platoa und OoeChe

Gebrauch der einzelnen auch nicht demselben Oesetz. Um uns an das oben

eingeführte BUd des Meeres zu holten, dessen urruhig bewegte Oberfläche eine

ganse AnEahl oinaehiAr WeUms^ffteuie in manniglachster Erensnng und In-

emaaderwirkung aufweist: jeder beeonderen epncUidm Erseheinuiig entspricht

ein besonderet System^ desien Sohwankimgen je ruak der Kraft and Richtung

des Stoßes, der das Gewoge Temrsacht» in Form und Daner Ton denen anderer

sehr Tersefaieden sind. Man denke sieh die geiue Wessermasse hei ihrem

uttemden Hin- nnd Herschwanken nnd Wogen für einen Augenblick mit

farbigem Schimmer Übergossen, der nun allen den einzelnen Teilchen, die eben

gleichzeitig an der yiel gekrauselten Oberfläche sieh befänden, dauernd an-

haftete. Das Auge eines Beschauers könnte sie nun fernerhin Ton allen übrigen

Wasserteilchen unterscheiden: im nächsten Äugenblick schon zerrisse überall

die schimmernde Decke; darauf blieben nur einzelne glitzernde Punkte noch

sichtbar, von glanzlosen Zwischenräumen getrennt, um sofort ebenfalls uieder-

tauchend zu versinken; unterdessen aber wäipn viele von den versunkenen,

die nur in leicht zitternder Schwingung begnäen sind, wieder heraufgekommen,

andere und wieder andere folgten nach, und in wecbselyoUem Durcheinander

wiederholte sich das bunte Spiel; manche Tröpfchen blieben nach dem ersten

Verschwindcu geraume Zeit in der Tiefe verborgen, so daB der Zuschauer schon

meinen könnte, sie seien ans seinem Gesiditskreie entftkhrt worden, aber end-

lidi, uaehdem an^Bre ihren Tana so und so oft wiederholt, kSmen andi sie

wohl wieder emportandiend anf ihren Fiats anrfiek. Da übrige die eiuaelnen

Wellensysteme sich anft idfaltigste beeinflnssen, da plötalieh neae AnstSfie

da nnd dort einwirken, der WiderpraM der Wellen an der Küste, am Bord

hindnrch&hrender Schiffe, das Anf&nehen eines Fisches, das Einftllen eines

HficUeins sieh stBrend bemerklidi macht, so wäre es für den nmsichligsten

und aufmerksamsten Zuschauer nicht möglich, für jedes einzelne wogende

Wassertröpfchen genau die. Häufigkeit anzugeben, mit der es in bestimmter

Frist an der Oberfläche erscheinen werde.

Wenn nun solche ünberechenbarkeit schon den im Gebranch sich er-

haltenden Bestandteilen der Sprache eigen ist — sie sind »s, die wir den

wogenden Wasserteilchen vergleichen — , wie sollte man bei den allmählich

verschwnulenden oder erst m Gebraucii kommenden zahlenmäßig genaue Be-

rechnung ihrer Häufigkeit versuchen ? Sie werden vou der Strömung dahin-

getragen; aber auch nachdem sie von dieser erfaßt sind, bleibt ihnen die

wogende Wirbelbewegung, in der sie vorher sich Umtrieben. Die Geschwindig-

keit der Strömung ist meßbar; aber wie oft und an welcher Stelle die in ihr

auf- und niederwogenden Wasserteilchen die Oberfliche erreidien und an ihr

sichtbar werden, das entaieht sich menschlicher Beredmung. Also an zahlen-

mäßig genaue Vorausbestimmnng der Häufigkeit einzehMr Wörter kann der

Statistiker gar nicht denken. Seine erste und weitaus schwierigste Aufgabe

aber, wenn er mit sein«! Werbeugen an ebronologisdie Arbeiten heranbwten

will, ist die, daß er die wirUiofa der Tnfinderung und nicht bloft Schwankungen

dee Gebrauchs unterliegenden Sprachbestandteile herausfinde und gmau von
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den aadenii Absoiidare. So eelbBtrentindUdi das uri^ so notwendig adinnt m
doch, daß man es mit allem Kaehdrack aasspreche. Nur die wirkHdi ver-

Snderliehen, den von Strdmimgen im Meer fortgeführten Waeaearieflchen ye^

gleiehlMij, kdnnea für die Cbronologie yerwertet werden, niemals die bloB

Bchwankenden. Und so lange die Scheidnng swisdien den beiden Arten nidit

idnlieli dnrobgeflibrt ist, sind alle anf seitiiehe Festsetramgen geriditeten Be-

mühungen eben so eitel, so unklar und anwisscDschaftlicli wie das Gerede

eines Menschen, der uns über die Bewegungen des Wassers belehren will, aber

dabei for(|;eBetst die Wellenschwanknngen mit der Foi-tbt we^ng des strömen-

den Wassers verwechselt. So wenig sich ein solcher Thysiker' nennen dar^

so wenig erkennen wir in jenen Bemfihungen den zu duronologischen Arbeiten

befähigten Statistiker.

Wenn ich aber mrh nU dem noch einmal frage: Was wird die bloß

registrierende Sprachstatistik günstigen KallH feststellen können? so lautet die

Antwort, die auch vor einer Prüfung der Einzelheiten gegeben werden kann,

also: An einer Menge beobachteter Erscheinungen unsicheres, scheinbar will-

kürliches Schwanken, das jeder strengen Regel und Berechimag spottet; nur

bei wenigsn Wihrtam nnd Fmmen eine entschieden nwdi einer Richtung

gehende Strftmong, die sie merUich hloiiger oder merklidi seltener werden

nnd gans Tenehwinden ISBt, doch so, daß aneh bei ihnen nicht an genaue

ZaUei^^Soportionen gedacht worden kann, nach den«i sieb die in- oder ab-

nehmende Häufigkeit darsteUte. Dafi die Sadie sich wirUieh so dem prOfienden

Bücke answeisti wenn dieser einen grSBeren Zeitranm umspannt, wird wohl

T<m nionand überhaupt bestritten werden. Denn der Beweis wire sehr einfach

und mit wenig Aufwand von Zeit zu erbringen. Man dflrfte nnr einige Druck-

bogen Lutherischen oder Goethischen, Schilleriachen Textes vornehmen, die heute

veralteten Wörter herausziehen, sie mit der auf demselben Raum vorkommenden

ungeheuer viel größeren Anzahl gebräuchlich gebliebener vergleichen nnd von

einiiren derselhen das unregeimäüige Schwanken innerhalb dieser engen Be-

obachtungsgreiiz* n aufzeichnen.

Durch diese Betrachtungen erledigen sich wohl weitaus die meisten Be-

denken, die Zeller gegen die Sprachstatistik als Hilfsmittel zu chronologischer

Bestimmung u abgesprochen hat.

Aber allerdings, es bleiben noch einige schwache Punkte. Wenn wir die

Sprache Luthers oder der Klassiker des XVIII. Jahrh. mit der unsrigen rer-

gleichen, so haben wir 1. einen grofien seitiichen Zwischenranm, der die nn-

erlUliche Unterscheidung awischen Sprachbestandteilm «ehwankenden und

flieBenden Qebrauchs sehr erleichtert, 2. haben wir genau datierte Grundlagen

der Verg^chung. Hiermit ist eben der *gflnstige Fall' gegeben, in dem die

^praehstatistik das aeigen nmg, was soeben Ton ihr bdmnptet wurde. Aber

wie sieiht es aus, wenn die Zeitabst&nde geringer werden und die Datierung

erat ans der Statistik gewonnen werden soll? Darauf ist im allgemeinen sa

antworten, daß es natürlich eine Grenze für fruchtbare Anwendung der ^rach-

statistischen Methode gibt Für .einen Schriftsteller, dessen Werke nur etwa
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über ein Jahrzehnt sich ausdehnen, wird man von vornherein nicht eben viel

erhoffen dürfen, es sei denn, uuß er während dieser Zeit mit Veränderung

seines Wohnorts in einen ganz neuen Bekanntenkreis versetzt worden ist oder

in daa Stadium ihm Torher nnbekaniLier W«rke sich Terti«ft hsA, deren Sporen

nun eUr* nachzuweisen wSaren. Jedenfalls wird die Aufgabe schwieriger, je

enger d«r Zeitraum ist, anf den sie aidi beaieht, und erfiMrdert ein nm so

feineres des Forseheirs. Oh im g^henen Fall die Grenaen zn «ig ge-

sogen sind oder nicht, das kann nur durch den Versuch entsdiieden werden.

Kach dffli nelfedien Beobachtungen, die ftber Wandlungm der Spradie sdion

da und dort TcröflSnitlidit sind, und nach meinen eigenen Ilntcrsadiungen ge^

^ue ich mir aber ünmerhin mit aller Bestimmtheit die Erwartung ans-

zusprechen, daß wer an umfangreichen, ich will sagen mindestens 100 gute

Druckseiten um&ssenden Schriften eines und desselben Verfassers, die durch

einen Zeitraum von BO Jahren oder melir i^ptrennt sind, den Versuch waj^,

seine Mühe belohnt sehen wird, wofern er zu derartigen Untersuchungen über-

haupt das Zeug hat. Ein blödsiehtiges Auge kann freilich auch das offen zu

Tag Liegende nicht entdecken, ein einfältiger Kopf wird durch jedes Durch-

einander, anstatt ea zu entwirren, nur selbst verwirrt. Ganz besonders sicher

liari man sich Erfolg versprechen bei einem Schriftsteller, der nicht bloß

Denker, sondern zugleich Künstler ist, wie Piaton oder wie Goethe. Allerdings

hegen manche dmi qpiaehsdhdpferisdien Oenius gegenaber die entgegcoigesetzte

Vermntong und meinen, ihm werde man mit den klein«! Ifittelchen der

Statistik am wenigsten beikommen. *Ein Stilist', schreibt Zeller*), *der eine

so außercMfdentiiohe Fttlle ron Wörtern und Wendungen zur VerfUgung hat

wie Pinto, wird in jed« von seinen Schriften immer nur von nnem größeren

oder Ueinwen Teil derselben Qebranch machw; welche und wie viele das sind,

und welche Verhältnisse zwischen den einzelnen Schriften sich daraus eigeben,

wird im gegebenen Fall von Einflüssen der verschiedensten Art abhängen, die

wir vielleicht gar nicht aufzufinden im stände sind; was berechtigt uns nun zu

der Behauptung, daß die Verwandtschaft zweier Schriften hinsichtlich ihres

Wortvorrats, wenn sie eine gewisse Grenze überschreitet, aus der zeitlichen

Nähe ihrer Abfassung zu erklären ist, wenn sie unter derselben bleibt, aus

anderen Gründen? Und wie soll diese (Jrenze gezogen werden?' Dagegen be-

merke ich, daß allerdings, wie schon oben erinnert wurde, das schwankende

Hin- und Herwogen gleichwertiger Sprachbestandteile um so größer und si-irker

sein wird, je entschiedener die Sprache ein künstlerisches (iepräge trägt, und

daß dieser Umstand das Auffinden von fließenden Sprachveränderungen erheb-

lich erschweren kann, daß aber trotzdem die Sprache des Künstlers auch

wandelbarer und in rascherem Flume begriffen sein wird als die des puren

Gelehrten. Wenn dieser es kanm wagt^ in der Schreibweise sein eigenes SdUbst

hervortreten zn lassen, wenn er besonders in seinen ersten Veröffentlichungen

ingstlich anf Vorbilder und Lehrmeister hinsiehl^ so gehört persönliche Eigen-

I) Arohiv f. Geich, d. Fhiloe. X (1M7) 8. 6»4 f.
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arl und finfche ünniittalbarkirit warn Weeen de» Ettnstkn. Nor €r Ini eben

Ji^ndstil, der sicli allmählich erst abUSrt und gegen die aUgemein flbliche

AjusdnidavreiBe ausgleicht; und wiederum wird man bei ihm allein das Er-

lahmen der schöpferischen Gestaltungskraft deutlich beobaditen köniieii, das

aohließlich zu der steifen Ungelenkigkeit führt, die anderen wohl vom Anfimg

bis zum Ende eigen ist. Also wenn schon der Durchschnittsmenscli in 30 Jahren

trotz aller Unbeweglichkeit in seiner Sprache die Wirkimü; eine'^ allijemeinen

ire3et/0H der Vf landeruug erfährt^ 80 tri^ das für den begabten ächriftstelier

um so sicherer zu.

Was nun aber die fehltnde Datierung untersuchter Texte betrißl, so kann

dieser Mangel nur den Anfang der Untersuchung erschweren, und gerade bei

Platou ißt nicht einmal da» der l'aii. Denn die zuverlässige UberUeferuug,

daß sein Staat und seine Gesetze, beides Werke von ganz beträchtlichem Um-
2uig (das eine etwa 880, das andere 420 Selten ansfUlmid, ndteinaiider' ein

fltari[es Dritteil seiner ganien Sehriflsteilerei), dnrdi einm langen Zeitraum ge-

trennt sind, genügt, um mit der Untersuchnng zwecknfiftig einsnsetsen. Im

übr^i^n handelt es aidi \m allffli derartigen Au^iben luent mn Gruppen-

bildong. Sie grSndet sieh ganz auf den tatM^shlicihen Befund, den die spradi-

liehe Yeri^idinng snt Lieht fordert Am einfiuduten wird sie so gewonnen,

daß man aus zwd zu vergleichenden Werken unmittelbar hintereinander ent-

sprechende Abschnitte mußiger Ausdehnung liest imd wieder liest, bis man

durch den Inhalt und Ton nicht beeinflußte Verschiedenheiten der Ausdrucks-

weise zu bemerken glaubt^ worauf man über diese ein zuverlässiges Verzeichnis

anlegt, das bei der Lektüre weiterer abwechselnd in beiden Vorli^en gelesener

Abschnitte immer mehr mit Parallelstellcn sich anfQllt und nebenbei gelegent-

lich durch neue Gesichtspunkte sich bereichert, die nun eben'io in steter Ver-

gleichung verfolgt weiden. Gar oft wird auch der GeülUe anfaugs durch den

Schein sieb verführen l^seu, eine bloße Schwankung der Sprache mit fort-

schreitender Verschiebung des Sprachgebrauchs zu verwechseln, und wird einer

Erscheinung durch Hunderte von Seiten emsig nachgehen, uui au ihr zeitlichen

Anhalt zu gewinnen, bis er erkennt, daß die mühsam in das Verzeichnis ein-

getragenen Z^fom eben doch bloße Sehwankongen anaesgoi und fitr die Frage

der Zeitfolge Tdllig wertlos sind. Wenn ich meine Tersohiedenen Sprach-

tabeUen dorchmoatere^ die ich mir bald ftr ofaronologische bald lllr Eehtheits-

nntersuehnngen angelegt, so sehe ieh, daB ich bei meuMm Bemflhnngen woU
ftnf- odfir gar lehnmal so viel Einaelheiten ins Auge gebfit und eine Strecke

weit mit anfinerkaamem Blick verfolgt habe, als mir sehlieBlich sich als ent-

schieden bedeutsam erwiesen haben. Das Verfahren bleibt sidi aber gleich, ob

die untersuchten Texte datiert sind oder nicht. Denn welche sprachlichen Be-

standteile sich verschieben, welche bei allem Schwanken sich wesentlich in

ihrer Geltung erhalten, das geht ans keiner bloßen Datierung hervor. Ein

a priori gibt es hier so wenig wie in der Physik. Nur den Vorteil gewährt

die Datierung, daß man sogleich für die Beobachtung einen günstigen Stand-

punkt wählen kann Xher daau reicht, wie wir gesehen haben, auch die zu-
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Tttrliaeige Angabe Aber erbebUchen seitlidieii Abstand zweier umfimgreieherer

Sehriften, wie sie fllr Flatons Staat und GtesetM vorliegt ToUkoinnLen au% wo-

gegen, wenn man guaz aufs Geratewohl beginnen muB^ einige Zeit und Arbeit

darüber Tergeudet werden kann, daß man in Yergleichung zeitlich benachbarter

Stücke Tergebüch bemfiht ist, sieb verschiebende äpraebbestandteile a\ifza-

finden, und nun anfimgs langer zwischen Schwankungen und fortschreitenden

Sprachbewegungen gar nicht unterscheiden kann. Allein mit der genügenden

Ausdehnung der Untersuchungen ergibt sich aucli l)eim Fehlen jeglichen An-

halts für das zeitliche Verhältnis der richtif^p 'Standpunkt von selbst. Die

Willkürlichkeit oder ünberecheiibarkeit, um tlerentwiUen wir eine Erscheinung

als liloße Schwaiikuag auffassen müssen, kommt zutage, wenn wir unsere Be-

obachtung über ihr Vorkommen mit den übrigen ersammelten sprachlichen Tat-

sachen zusammenhalten. An und für sich könnte man, darin hat Zeller voll-

kommen recht, fQr eine Partikel gerade so gut wie ffir eine andere die Rolle

der geologisehen Leitmusehel beaosprachen. Und wenn 0ittenberger, der (ii^v

als Leil^iartikal anffiißt, mit ihrer Hilfb seine Grappenabtethuig getrofibn bai^

so ist es wabr, daß f»^o» oder y«q»w fSa sidi betraehtet sn einer gani

andwen EinteÜnng hinleiteten. Aber wenn deshalb die Saehe so hingestellt

wird, ab ob es bloße petitio principü wäre, gerade cm nnd den anderen

Zeiehen ans zu folgezn, weldie wir Sprachstatistiker, in Gampbells und Ditten-

bei^^ Fußstapfen tretend, ansgewählt haben, wi&brend wir die in andere Rich-

tung weisenden Mahnungen unbeachtet lassen ^ uns um iinnot und yaQytov

nichts bekaoimem, so ist das doch grondfidsch. Mit arfv allein kdnnte nichts

bewiesen werden. Ebensowenig mit einer Formel der Bejahung oder Ver-

neinung, mit dem Wechsel von Hrt und 63g bei EinfÖhning eine« von dem-

seltieii Ausdruck abhängigen Satzes, oder mit irgend einer anderen Einzelheit,

M llist nicht mit der gewichtigen und merkwürdigen Tatsache, die bezüglich

lies lliatus festgestellt ist. Jeder dieser Einzelheiten ist ein© der anderen

Einzelheiten, also z. B. die in der Verteilung von fiivtoi liegende Tatsache, für

sich genommen zunächst gleichwertig. Aber diese gleichmäßige Bewertung ist

doch nnr so lauge vernünftig, als von diesen Einzelheiten keine mit einer

swdten und dritten snsammenstimmi Sobald wir hingegen dies bei mebraren

ron ihnen, die nntor sich nicht snsammenliSngeQ, nicht ab weehselseitig be^

dingt KU doiken sind, wahrnehmen, ut die Übereinstimmnng ein Zeugnis dalttr,

daß wir es eben nicht mehr mit bloßer Willkttr nnd Zn&U an ton haben, mit

keinen bloß schwankenden Eisdieinangsn. Wenn gerade dieselben Dialoge,

welche den Hiatus Tenneiden, und nur sie auch eine gans bestimmte Form der

Bejahung vor anderen bevor/iigen, wenn eben sie außerdem noch in gewissen

häufig sich wiederholenden Fallen gerne äig gebrauchen, während andere Stßcte

ausschließlich ou wählen, einige dieses wenigstens TOrwiegen lassen, wenn eine

große Zahl weiterer Wahrnehmungen immer und immer wieder dieselben Stücke

näher unter sich verwandt zeigt', so haben wir nicht mehr die Wahl zwischen

der ilureh pnlplii Ul)ereinstimmungen angezeigten Gruppeneint^ihmg und einer

beliebigen anderen, auf die immer nur eine Einzelheit^ der wir Bedeutung bei-
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messen wollten, hinwies. Das Zusammenstimmen der Richtung bei einer größeren

Mehrheit von Bewegungen ist, bei allen damit verbundenen Öchwunkungen, in

denen sie sich unterscheideu mögen, yöUig entscheidend. Und es iät äciiwcr be-

greiflich, wie all den znsaaunentljiiuiiffltden TataSchlichkeiien, die Ton Forschern,

wdelie nun Teil mit dm Ai-beifeen Siiw Vorgänger gnm onbekaant waren, naeh

lud naeh an^efonden worden sind, snm Troto ein eo nmeiditig^ Gelehrter

wie Zeller im Widereproeh beharren, wie er auf eine BeiKe kritiBch polemiecber

SrSrtenmgen ana frUhereii Jaluen zarfldncliaiiend noch im AxdÜT für Ge-

aehiehte der Philosophie des Jahres 1897 S. S versiehem komte: 'leh habe go-

leigl, daS es bis jetzt keinem von den zahlreichen Versuchen dieser Art ge>

Inngen ist, fllr seine Kombinationen in der nicht auf einzelne Wahrnehmungen

beschränkten, sondern das Ganze des Platonischen Sprachgebrauchs umfassenden

Sprachstatistik die ausreichende Grundlage zn gewinnen; in der Ableitung der

Hypothesen aus den Tatsachen, auf welche man bei dieser ganzen Unter-

suchung notgedrungen beschränkt ist, Widersprüche und Inkonsequenzen aller

Art zu vermeiden.* So konnte bt nur schreiben, indem er an der wunderlichen

und naturwidrigen Ansicht iesthielt, der er eben in jenen früheren Erörterungen

wiederholt Auadi'uck gegeben, eine im Flusse begriöeiie sprachliche Erscheinung

müsse in so streng regelmüßiger Wiederholung Anwendung finden, daß man
nun ganz genau liir jeden Zeitpunkt a die Zahl « ihres Vorkommens auf be-

liebigen 10 oder 20 Seiten eines Schriftstellers angeben könne, worüber ich

naeh doa Toiausgeschifiliett AwAÜurungen kaum mehr etwas an bemerken habe.

Übrigens mddite ieh doch allen Emstee fragen, was Zeller und alle unsere

urteilsfähigen Gegner wohl daan sagten, wenn ihnen jemand einen spradi-

statistischen AnÜntB Torlegtei dessen Zahlen eine so r^{elmiA%e Yerteilong

gewisser Worter nicht gar m yereinadten Gebraodis, s. B. von doch, denn

nnd nnn oder fM^, &0x$^ nnd 6%*^, anf 100 Seiten eines Textes auswiesen?

Worden sie nicht, gleidi mir, den Kopf schfitteln nnd aargwöhnen, daß das

nicht mit rechten Dingen zt^he, daft entweder die Zahlen gefälscht seien oder

die schriftlichen Unterlagen, aus denen sie stammen, zweckentsprechend zu*

gestutzt? Und ist es denn nicht ein Anheben des festen Standpunkts, eine

Art Schaukel- oder Dachreiterspolemik, die, solang es ihr paßt und sie damit

Eindruck macht, die volle Willkür des Wortgebrauchs verficht und jede Ge-

bundenheit wenigstens des Genius als unwürdige Vorstellung abweist, wenn

aber die unerbittürhen Tatsachen eine Einschränkung solcher Willkür sichtbar

zu inHchen aniaagen, mit plötzlicher Wendung nach der anderen Seite den

Nachweis emer so engen und strengen Gebundenheit fordert, wie sie selbst

bei mechanischen Vorgäugeu in der leblosen Natur - man erinnere sich wieder

der WeUeuschwingungen — niemals zu beobachten, sondern nur im Laboratorium

durch künstliche Vereinftchung der Bedingungen herzustellen ist? Die Probe

also, welche nosere Gegner von uns finrdem, ehe sie unseren ohronologisdien

Schlössen Tertanauen wollen, ist ein an der natOilich gewachseneoi lebendigen

Sprache unaasf&hrbaree Kunststfidr, das sie uns zuerst selbst an beliebigen

datierten Texten mit beliebigen W5rtem, die an Häufigkeit den von uns be-

ll*
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nutzten entsprechen, vortun mügen, wenn sie noch fernerhin ihre Polemik so

einrichien wollen wie bisher. Oder wenn sie selbst darauf sich nicht ciu-

laasen wollen, so erlaube ich mir, ihn«n dne »ndere Gegenprobe Torznschlagen:

nimlidi «ie mSgen doch der von uns Torgenommenen 6rq[»penbildung unter

den Piatonisehen Weikm eine andere entgegenntellen, die auf ebenionele

sprachUebe Tatgichlichkeiten uask grdnde ala die, welche nnseire Anordnnng

Temmaoht haben, ünd wenn das su viel Terlaagfc sdiieiie, so will ich mich

zufrieden geben und kfinfkig|iin mich sam Schweigen bescheiden, wenn sie

gegen die sehr mäßig gerechnet etwa 50 sprachlich«! Kriterien Yon Ausschh^

gebendem Gewicht, die wir in die Wagsehale legen^ auch nur drei der Alt

aufbringen, die wirklich auf aUe Dialoge anwendbar sind und voneinander un-

abhängig gleichmäßig dieselbe von der imsrigen abweichende Zusammen-

ordnung anzuzeigen scheinen, selbst wenn solche durch die Sprachbeobachtung

empfohlene Ordnung nicht iTiit ihren eigenen 'teils aus dem Inhalt der Ge-

spräche, teils aus den in ihnen enHiultfinon zeitgeschichtlichen Bezieh untjen'

entnummeuen Indizien — ich halte alle diese fUr äuüerst problematisch —
stimmen sollten.

Über die Bildung von drei Gruppen hiuaus möchto auch ich der btalistik

für die FolgebestLmmuDg der riatunischeu Schriften nicht blindlings vertrauen.

Denn da werden die Absfönde zu gering, als daß Schwankungen und Sprach*

erschiebnngen so gana sicher an scheiden wären; jedenftlls werden wir da nur

eine geringere Wahiacheinlichhwt erreichen können. Dingen scheint mir die

Wahrscheinlichkeit des Ergebnisses, das in nnserer Gmppenabteümig Toilieg^

so groß und die zu dieeem Ziel führende Induktion so reich, daß ich beaweifle

ob es viele Gesetae der Fhjsak gebe, die auf einer Tollständigeren Induktion

beruhen.

Wie einseitig ZeUer das Problem der sprachlichen Yei&idMrungen an-

gegriÖen hat, das geht besonders deutlich aus der Probe hervor, die er zuletat

zur Bekräftigung seiner Bedenken (im Archiv f. G. d, Phil. 1897 S. 1 ff.) uns

dargeboten hat. Er nimmt 14 Stücke von je 8 Seiten Umfang aus ver-

schiedenartigen über einen Zeitraum von 40 Jahren verteilten Schriften

D. Fr. Stranßens vor und zahlt in ihnen die verschiedenen Arten d^r Tnt*>r-

punktion, mit Ausschluß der Kommata. Die nach der Gesamtzuki oder auch

nach der Zahl irgend eines der einzelnen Zeichen hergestellte Reihenfolge

durciiki t uzt sich in vollkummener Itegellosigkeit mit der zeitlichen Folge. An

diese Wahrnehmung schließt Zeller folgende Betrachtung an : 'Denken wir uns .

.

die vorstellenden Daten ISgen tmem unserer SpiachstatistUEer vor, aber die

Ab&BsungBaeit der Straoßisoh«! Schriften wSre ihm eboiso unbekannt ab die

in ihnen selbst liegenden Beweise derselben, und er vennchte sie nun aus dem
angeftthrtoi sprachstatistischen Befund nach der ^Maea HeUiode sa be-

stimmen, nach der man die Beihenfolge der Platonischen Schriften aus dem

Torkonunen oder Fehlen, dem hanfigeren oder selteneren Vorkommen gewisser

Partikeln, Adverbien, Antwortsformeln u. s. w. an bestimmen unternommen hat: wie

würde sein Urteil wohl ausfidlen? Es ist — wQrde er uns vielleicht sagen—

biyitized by Google



C. Bitter: Die SprMlistatiilik in Anwmdiing tmt Ftaton und Qoetlie 261

eine sehr merkwürdige Erscheinuiig, mit der wir es hier zu tuu haben. Ein

Schriftsteller, an dem man seit seinem ersten Aulh-eten die Klarheit und Durch-

«ichtii^i aeinAr Darstellung gerflhmt liat, zeigt doeh bd «mem Paukte, auf

den für dieselbe bo viel ankommt^ hinsichtlich des Fteiodenbaus, so starke

DiffBarensen, daß die Zahl der Pwioden, die sich auf dem gleichen Baum finden,

sidi swiedisn 41 und 115, der durebschnitkliche ümikuig einer Periode swisehen

7,4 und 8,6 Zeilen bewegt . . . Eine solche Erschehrang kann nicht für an-

fällig gehalten werden, und welchen anderen Grund könnte sie haben sls den,

daß Siek im Stil des Schriftstellers im Laufe der JaliK < ii r Verändemng Toll-

zog? . . . Uiid wirklich bietet uns ja die obige Tabelle das Bild einer solchen

stet iL' fortschreitenden VenLndemng. . . Wer sich bei Prüfung vorliegender

Texte wirklich so anstellen kann wie der Gegner, den Zeller sich zum Schau-

lampf vor dem «relphrten Publikum des Archivs aufgeputzt hat und den er

nun allerdings glänzend abführt: das ist kein 8prachstatistiker, sondern —
ioli will es lieber nicht sagen, was für ein Monsch; man hielte mich sonst viel-

ituht für unhöflich. Aus einem Indicium wird überhaupt heiu Statistiker

prhlieLien. Und wie wenig aussicbtsvoll ist, trotz allem, was Zeller dafür bei-

linugt, die Äußerlichkeit der Interpunktion, vollends weuu die Komiuata außer

der liechuung bleiben, die vielfach doch den vollen Wert stärkerer Inter»

pimktionsseichen haben, so daß es wohl Torgekommen sein mag, daß sie teils

nach Terßnderlioher Gepflogenheit des Sofareibeiiden, tdls nach Laone nnd Ge*

mf}atnmA joT Terschicdenen bdm Dmek beteiligten Setser und Korrektoren^) da

nnd dort an die SteUe soldier traten! Tft»tidem kann es gewiß bei mandiem

SduiftsteUer sntreffen, daß die Anliahlang der größeren Inteipnnktionsseichen

mit anderen Merkmalen susammen als Anhalt an chron<d(^isehen Sefalttssen

dioie. Aber ob das nun gegebenen Falls so ist, das kann vor der genauen

üntersnehong niemand Tonmssagen. Zellers 'Sprachstatistiker* tritt mit der

naiven Erwartung, daß sich gerade an diesem PMlfstein die ganze Sache ent-

scheiden müsse, an die Straußischen Texte heran, anstatt daß er zunächst mit

hingebender Aufmerksamkeit sich in sie einliest und aus ihrer Vergleichung

den brauchbaren Maßstab zn finden sucht. So habe ich es, angeregt durch den

immer bedauerlichen Mißerfolg des abgeführten Zellerischen Popanzes, gemacht.

Und wenige Stunden aiifmerkaameu Lesens in der von Zeller herausgegebenen

Auswahl Straußiseher Briefe, die von 1830 bis 1874 reichen, berechtigen mich,

wie ich glaub«., schon zu der Erklärung, daß in der GegeuübersteUuug der

verfcluedenen Relativformeu der, die, das und wakJierf tcdche, weldies und in

der Häufigkeit des Vorkommens von MM f&r die Chironologie gerade dieses

Autors bessere Kriterien liegen als in seinen Interpunktion«!.

>) Mao vergleiche, was B. Seafliut als Hetan^Babcr dw Werther 8. SSft der Sophien-

«Dsaabe mitteilt
(SehltiB folgt)
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Es gibt zwei Arten von ÜherBetzungen. Die eine will nicht das Original

ersetzen, sonderD vielmehr zu demselben hinführen-, es ist dies die wört-

liche Übertragung, deren Ziel ist, den Sinn so getreu als möglich wiederzugeben

und damit das Verständnis dej< Ori|^inals zu erschließen. Übersetzungen

dieser Art sind daher unbrauchbar für diejenigen, welche den Schriftsteller

nicht im Urtext lesen können. Als Muster nenne ich die Schieiermachersche

FlatonÜbersetzungj ein Werk, das zeigt, wie tief der Uberaetser in den Geist

dm Originals eingedrungen ist, und das nns ftat einen Kommentar enelBen

kann. Aber niemand wird behaupten wollen, dafi die Schleiermachersclie Über-

setaang dem dentaehen des Oriechisclien nnkund^jen Leser dnen asthetisdiai

Genufi bereiten und ihm eine Vorstellung von der besanbemden DarateUnng

Platfms geben k5nne. Die «weite Art von Überseteongen begreift diejen^;en

in sidi, welche anstreben, daß der SberselEte Autor wie ein nationaler ersdteine

und deshalb mit demselben ästhetischen Behagen wie unsere Klassiker gelesen

werde. An solchen Werken ist die deutsche Literatur noch arm. Als Muster

wird zu nennen sein die Shakespearesche Übersetzung von Sohl^^el and Tieok,

die völlig in Fleisch und Blut der deutschen Nation übergegangen ist; von

Übersetzungen antiker Autoron scheint die Homerübersetzung von Voß noch

am tiefsten sich in der Bildung unseres Volkes festgesetzt zu haben. Unter den

Übertragungen dieser zweiten Art nimmt die Lucrezübersetzung Max
V. Seydels eine liervorragende Steilung ein; es dürfte daher manchem will-

kommen sein, wenn ich über den Übersetzer und die Übersetzung einiges hier

mitteile.

Max V. Seydel wurde am 7. September 1846 in Germersheim geboren, wo
sein Vater Major und Festungsdirektor war; als dieser sjj^ier aum Oberst im

Geniestabe TorrUckte, kam der junge Sejdel mit seinen Eltern nadi Mflnchen,

das von da an seine bleibende Heimat wurde. Seine Ausbildung erhielt er am
Ludwigsgymnasium, in das er 1856 eintrat und das er im Jahre 1864 abaol-

yierte. Die Durchsicht der Fortgangsnotui in den Jahresberichten ergibt daß

er im Dentaehen stets an den berromigendsten SehUlem äililte. Unter aeinen

Lehrern figurieren Englmann, der bekannte Verfasser der lateinischen Schul-

grammatik, Panl La Boche, der spSter auf die Lucreaübersetanng einen be-
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stimmenden Eiafluß übte, Emil Kurz, der Verfasser einer nach Madrig be-

arbeiteten Griechischen Syntax. Sejdel entschloß sich, Jura zu studieren, und

besuchte sn diesem Zweck die Universitäten Würzburg und München. XucLdcm

er 1868 das tiieorstiscbe Eumen bestanden, trat ev in die Praxis flber; im

Jahre 1869 promovierte er an der Universität WArsburg mit der Dissertation:

«Die gemeinrecbtlidie Lehre vom maeedoniaiiiseheD SenatibeedilMae.* 1871 be-

stand Seydel mit gUoaendrai Urfolg das juristische Staatsenmen; er wurde

daher von Minister von Lata im Harz 1878 in das Kultusministerium beraEm;

1874 wurde er aum BeairksamtBaasesaor befördert, jedooh im Ministerium

belassen; 1878 kam er ak Begiernngsassessor in die Kreisregienmg von

Oberbayem. Aber hier war seines Bleibens nicht lange; denn schon im

Oktober 1879 wurde er wieder in das Ministerium berufen und zwar diesmal

in das Ministerium des Innern, wo ihm die Leitung des statistischen Bureaus

übertragen wurde. Von dieser Stelle kam er im Jahre 1881 als ordentlicher

Professor des StaatHreehts nn die Universität München. 20 Jahre wirlct^^ hier

Seydel mit ausgezekht^rtriii Erfolge; doch waren die letzten Jahre durch

schweres Siechtum getrübt. Vermählt war Seydel j>eit 18ti3 mit Johanna

Zöiler, Tochter des Medizinnlrates Zöller in Frankenthal; seine Ehe, dio überaus

glücklich war, blieb kinderlos. Se_ydel starb am 23. April 1901 im Alter von

54 Jahren.

Das ist der Rahmen seines Lebens, das äußerlich im ganzen ruhig verlief,

aber durch ein intraaiTss Geistesleben eine hohe Bedeutung erhielt. Seine

gro0e Geisteskraft erhellt schon daraus, daft er, obwohl seine AmtstStigkeit

keine geringen Anforderungen an seine &iAe stellte, noch Zeit fimd, sich in

der juristischen Schriftstellerei m Tersudien. Es war das Staatnrechi^ das ihn

in erster Linie ansog und dem er eine Beihe Ton Abhandlungen und Schrift^

widmete. Seine ErstUngsatudie auf diesem Gebiet war ein Auftata in der

Tflbinger Staatswissenschaftlichen Zeitschrift 'Der Bundeestaatsb^riff', der im

Jahre 1872 erschien. Die scharf logische Eonsequenz, die zu einem mit den

herrschenden Ansichten in Widerstreit tretenden Endergebnis kam, deutete

schon auf den kommenden Mann. Dieser Arbeit folgten im Jahre 1873 'Die

Grundzüge einer allgemeinen Staatslehre' und 'Der Kommentar zur Ver-

fassungsiirkunde des Deuti?chen Reiches'. Ergänzend und rechtfertigend traten

zu seiner ersten Abhandlung im lalut 1874: 'Der Bvmdesgodanke und der

Staatsgedanke^ und im Jahre lö7C 'Die neueate G^^stnUung des Bundesstaats-

begriffs'. Schon diese Arbeiten hatten die Aufmerksamkeit der gelehrten Welt

auf den jungen Autor gezogen, so daß er 1876 eine Berufung als Professor

des Stnatsrechtcs nach Dorpat erhielt^ die er jedoch ablehnte. Als der Lehrer

des Staatsrechtes an der Universität München, Pözl, starb, betrachtete man es

als selbstveratbidlich, daß Seydel sein Nachfolger würde, und die Hoffiiungen,

die man auf ihn setstOi hat er sowohl als Lehrer wie als Sehriltsteller

glfinsend eifOllt. Es kann nicht unsere Aufgabe sein, alle die adilreichen

juristischen Arbeiten aufeuf&hren, welche in seiner akademischen Zeit erschienen

sind; nur das Hauptwerk seines Lebens, *Das bayerische Staataiechf, das anf
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Grund der Miinsterialaktra aiisi^'etirVteitet wurde und eine ZiV-rdf der E^esarrtten

gtaatswissenschaftliclien Literatur büd< t , din f hier nicht Übergänge n \v( ril( U.^)

Das Merkwürdige ist, daß Seydel nicht hlob Gelehrter, soudern auch

Dichter war. Er publizierte awei Sammlungen von Gedichten; die erste ftihrte

den schlichten Titel 'Gedichte von Max Schlierbach' (Berlin 1872); ihr folgte

unter der Aulschrii't ^Neue Gedichte von Max Schlierbach' ^Berlin 1880) eine

zweite Sammlung. Beide Sammlungen erschienen in 2. Anfl. Tübingen 1900.

Was den Chankfcer dieser Dichtungen anUngt, so baben wir in denselben eine

mhige, fast objektiTe Lyrik*, man erkennt mit Leichtigkeit, daß das Ideal des

Diebters Fbten war, den er in folgender Ode femi (Nene Oediehte 8. 153):

Sei gegrüßt, Erhabene, Muse FlafeenBl

Ungekannt, wie Hiiwnlische pflegen, wallst du

Dweh das Volk, Terhollet in faltenreidke

Keusche Gewandung.

MannonohSn das berrliehe, stolse AnflitB

Bebreitest du. Nur leiseres Rot der Wangen

üod des Auges leuchtender Aufblits kündet

Q<ittiiehe Sendjutg.

Wen'gen warst du, Wenigen bist geliebt^ du;

Anmut nicht, dich schmücket die herbe Schönheit,

Und es schreckt gemeineren Sinn zurfick dein

Blick der Verachtung.

Sejdcl legte auf die Schönheit der Form den größten Wert, and jede

literarische l'roduktion, in welcher die Form vcmachrassigt war, sah er

mit mißtrauischen Augen auch in Bezug auf den Inhnlt an -) Über sein

poetisches Formgefiilil sagt Felix DnhTi''!: 'Bf^sHere VerHc iiuicht niemand als

er, und sein Formgefühl — im weiti st* u und edelsten Siim — ist ebenso vor-

nehm von angeborener Art wie auHgetdldet durch feinste Schulung.' Dieser

Kult der Formschönlieit erklärt aber auch die Begeisterung Seydels für die

klttssische Literatur, die ihn zeitlebens nicht verließ. In dem Gedichte 'Thuky-

didee' (S. 147) heißt es am Schlnsse:

Und doch, trot:& Staub, Verwesung, Trümmern, Tod,

Hur lebt, ihr lebt, Hellenen, lebet for^

Belang nech leuchtend euer Hdies

Hemiedarblickt auf die bewohnte Weli

In sein«i Gedichten sind nicht wenige Stoffe dem Uasaisohen Altotum

entnommen. Die schönste Frucht aber, die seine stete Besdififtigung mit der

griechisehen and rdmistdien Welt zeitigte, ist seine Übersetsnng des Lneres.

') Die 1. Aufl. wurde publisierfe MSi-rlSM in 7 Bänden; die 2. Aufl. (t896) umfiiAte

4 Bände

Vgl. Piloty, Max v. Sejdel. Ein Nachruf (S.-A. aus den Blattern für administratäTe

Fnsis 1901 8. 19).

^ Beilage snr AUgemeiaen Zeituag Nr. 96 (17. Apiil 1900) 8. 6.
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Ich bin ia der I^age, über dieses bedeutende Werk einige geuaueie Mitteilungeu

maehen lu kOnnen^ da ntir di« Gatün des Verlebten und sein Schwager,

Minislnnalnt Exaieben, auf meine 'ffitte in liebenewürdiger Weise das Original-

mamiskript xur Yexfüguug stellteii.

ScIkhi wa Tomhanln mnB es ein gHasligeB Yorarteil Ittr nnseren Über-

setier wwetikm, daß er Lner» snm Qegenstand seines Stndiiuns wiMie. Nor
der, weleher in seiner inneren Welt maek eine kampfberdle EntwieUnng durch-

gemacht hat, wird sich f&r einen Dichter erwärmen, welcher sich und der

Welt Erldsong dadurch bringen wollte, daB er die Todesfurcht und den Glauben

an das Eingreifen der Götter zu beseitigen suchte. Bezeichnend fttr die Frfih*

reife des jugendlichen Seydel ist es, daft er schon auf dem Gynmasinm mit

dem Dichter sich beschäftigt«; denn in seinem Handexemplar ist aeinein Namen
das W'ort ^Ludwigsgymn.' beigefügt. Beiläufig mag noch erwähnt werden, daß

das Ovidiache Distichon alsdaim beigeschrieben ist^):

Carmina MMhmB hmc sunt peritwa JAKrdi,

Eütio ienaa am dabU una die».

Als Sejdei au die Ubersetzung des Lucrez herantrat, muiStt! er sich sagen,

daß er keine leichte Ai^fgabe übernahm. Es lag bereits eine Übersetzung vor,

welehe in der deutsdien Litnrator keine geringe Bolle spielte; wir meineiL die

Knebel«. Im Goetliekieise, in dem Luereae große Beaclitang fand| wurde die

Übersehong hoobgeschälBt; sie ersehian 1821 und erlebte im Jahre 1831 «ne
2. Auflage. Anderseits hatte die geniale Ausgabe Laehmanns unserem Sejdei

einen Text in die Band gegeben, auf dem er seine ÜbersdiBni^ aofbauen

konnte; auch war Ton der «i^isefaen Ausgabe Munroe mit Kommentar und

Übersetzung mancher guter Dienst zu erhoffen. So machte. sich denn Seydel

im Jahre 1879 ans Werk; er legte den Teubnertext von Bernays zu Grunde.

Die zahlreichen ßandnot^n gestatten uns einen Blick in seine Arbeitsweise.

Zunächst finden wir Parallelstellen zu den einteelnen Versen zitiert; wir

geben einige dieser Noten: I Kio wird v^TwioRon anf IV 732; II 50 wird der

gleicbauslaufende Vers 111 1025 angemi rkt; III 31 ist beigeschrieben VI 43,

der den gleichen Anfang hat; IV 47 fügt er den gleichlautenden Vers V 879

bei; V 97 ist beobachtet, daß nec me animi faUif anch I 1.36 erscheint, und

VI 219, daß die Worte (juali natura praedita a.tHst4:nt auch VI 739 vorkoiumen.

Solche Beobachtungen finden sich durch alle Bücher hindurch. Auch die

Alliterationen sind mehrfach kenntlich gemacht, z. B. III 1, III 2, III 4,

Y 1388, Y lS37->40y VI 92—96. Auf die Überlieferung hat Seydel eben-

fiilb durch das ganze Qedidit bindurbh Bflekaidit genommen; an Tielen Stellen

wird, wo eein ilmi Torliegender Text Ton der Überlidemng abweicht, die band-

sehriftUche Lesart am Bande beigeschrieben, so a. B. 1 104, II 617, III 687,

IV 395, V 1067 u. a. w. Hier und da wird die handsehriftlielie Lesart auch

eliaiakterisieirt^ s. B. I 490 wird das hvndseliriffcliehe ut dem Laehmannacheii it

*) Amor. I 16, U.
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gegenüber als 'ganz dumm* erklärt: so heißt es weiter zn jmst>iin (V W2):

^primutH Ildschrift, was aber dumm ist.' Die Bedeutung Lachmanus für

die Textcskoiistituiorunjj; war dem Übersetzer sichtlich zum Bewußtsein

gekommeil ; es geht dies daraus hervor, daü er da, wo Beruays von dem Lach-

maunschen Texte abweicht denaelben fast regelmäßig am Rande anmerkt. Um
onige Beispiele m geben, verweiBeii wir auf quia nam za I 599, «if mmque <dh

respieU m II 911, auf corporis sa lY 894 o. s. w. Daß auch der Kommentar Ladi-

manae Tom Übereetter stodiorb wurde, kann ebenftHs ana Baadbemerkimgeii

daigetan werden; bo kennt er, um nur ein Beispid anzufahren, die Eri^inzungen

des Maiullns I 106^9, I 1071 nur ans Lachmanns Eommentsr.* Hier und da

ist Opposition gegen Laehmann angedeutet: V 538 hat die ÜbeiHefemng

was TOn Bernays beibehalten, von Lachmaun aber in cmnt verwandelt wurde;

dazu bemerkt Seydel: 'Crevit stimmt aber nicht gut an 535/ Zu VI 187/B8

lesen wir: 'Lachmann setzt die zwei Verse mit den angegebenen Änderungen

nach 193. Kaum richtig!' Außer Lachmann wurde von Seydel aucsh die

Ausgabe von Munro zu Rate gezogen; sie wird aber nur eini<2^emal nament-

lich zitiert; ho ist der Lesart zu II 42 d ecum vi der Name Muuro ausdrück-

lich beigesetzt. Ks findet sich aber noch eine ganze Reihe von Lesarten, die

aus Munro angemerkt sind, z. B. IV 102 formar, rermn similesqtfe] IV 165 ibi-^

VI 105 aut. Die Ergänzung nach 11 t>81 ist aus Munro entnommen; eiue

aweite Ergänzung ans Mnnro ist, wenngleich nicht übersetzt, notiert zu III 82.

Von anderen Ausgaben hndeu sich keine Spuren in den iüiudnoteuj dagegen

sind einigemal Abhandlungen zu Lncrez zitiert, nämlich zu I 50 lautet

eine Randnote: *G«hIM nicht hiorher, FhiloL XXm 455.' S. 4 iet anf Aei Soe.

phil. Lips. II 373 hingewiesen. Zu II 198 ist notiert: 'Bmda, Phil XXTV 433.'

Schon ans diesen Proben ersieht man, daß Seydel Aber den Text seines Schrift-

stellers sidi ToUslandig Rechenschaft zu geben Tenuchte. Er ging den Schwierig-

keiten nicht aus dem Weg, sondern er deatete sie mitunter andi an; so lesen

wir V 1067/58: 'Stimmt nicht'; VI 48: *UnTersf&idtich'.

Die erste Frage, die sich Seydel vorlegen mußte, war, ob er das Vers-

maß des Originals beibehalten sollte; mit Recht, glaube ich, bejahte er diese

Frage. Zwar ist es richtig, daß der Hexameter trotz Voß und Goethe nicht

ein völlig deutsch-nationales Maß geworden ist; es klebt demselben immer

etwas Fremdartiges an, und es kann nicht geleugnet werden, daß der-

selbe oft besser durch deutsche Originalverse ersetzt wird. Allein für die

didaktische Poesie eignet sich doch der Hexameter gut, ^o daß dem Leser

nicht der Gennß durch das Metrum gestört wird; auch Knebel hat den Hexa-

meter beibehalten. In der Mitte zwischen Knebel und Seydel liegt der Ver-

such (i ras bergers, die Terzine, die Versform der Divina Commedia, auf

Lucrez anzuwenden; seine Ubersetzungsprobeu liegen in dem Würzbuigt-r Gym-

nasialprogramm des Jahres 1862 vor. Der Reiz der Terzine beruht darauf,

dafi jede Strophe ein Gfanzes fBr sich ist nnd doch dnieh die reimloee Mittel-

zeile in die nächste Strophe übergreift und sieh so mit Our verkettet; a]l«n

der Stoff des Lncrez erschwert doch sdnr, die Ideinen Strophen zu selbst&ndigen
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Gauzeu auszugeätalteii. Hört aber die Terziue au:^ in sich gesclüosseii zu seiu,

80 geht ein Hauptreiz der Yersfom w^artoL ünd so trefflicli «ueh Gtnar

berg^ vaaehes Abenetit hat, so wirken doeh ^gere AhBchnitte eimfidend

enf den Ii6nr.

In der Torliegenden Fom^ in der nns d«i Qedickt des Lucarai ttbeilie&rt

ist, kann es nicht il^lich fibersetst werden, wenn dem Leser der Gennß an

der Seihöpfiuig nieht geet9rt werden eolL Das Oedicki ist, wie bekannt, in

unfertigem Zustand im Nachlafi des Dichters gefunden worden; dieser enthielt

auch eine Reihe von neubearbeiteten Partien; der Herausgeber M. Cicero, der

mit löblicher Zurflekhaltui^ auf eine durchgreifende Redaktion Tendchtete,

fügte diese Partien da, wo es ihm passend erschien, dem Gedichte ein. Der

Übersetzer konnte diese Dubletten, welche Lachmann mit bewunderungs-

würdigem Scharfsinn heraushob, nicht ohne weiteres mitanfnehmen, da dadnrrh

die Einlioitliclikeit des Gedielites zu Schaden i:*'kommeii wäre. Sr^^lrl hat

diese Dubletten bei der Übersetzung ausgescbiecien und nur die Dublette am
Anfang des vierten Buches übersetzt; dadiirtb üind für die Übersetzung

1)10 Verse in Wegfall gekommen. Weiterhin hatte Seydel zwar die Schluß-

partie des vierten Buches von Vers 1030 an in seinem Manuskiipt über-

setzt, aber im Drucke, offenbar weil sie sich auf das Geschlechtsleben be-

aiekt^ ausgeächlMsen. AuBerdem ist im ersten Bnck eine kleinere FMe
(Ters 50—61) AnsgeschaUet; weiterhin hat er im dritten Buch außer den ein-

geklammerten Yersen (804—816) auch noch die folgenden bis au Ytn 827

unabersetst gelassen. Auch das ierte Buch seigt noch dne kleinere Weg-

laSBung; vor der Dublette sind die Yerse 108—126 Uber Bord gewoifen

worden. Es kommen hinzu die Verse, die bereit» Bemays atuBgeschieden;

allein auch sonst noch sind hier und da eioxelne Yerse übergangen worden; so

I 1092—93, IV G69—70. Diese Auslassniqien ferfolgen alle das Ziel, störende

Eindrücke von der Übersetzung hinwegzuneihmen und dieselbe als ein har-

monisches Ganze dem Leser darzubieten.

Begonnen hat Seydel, wie oben bereits auf Grund einer Mittoilung seines

lS(h Wägers Krazeisen erwähnt wurde^ seine Übersetzung im Jahre 1879; be-

endet wurde sie, wie ein Vermerk des Übersetzers am Schluß des Manuskripts

erweist, am 15. Januar 1881. Nur die Abendstunden konnten dem Werke ge-

widmet werden. Die einzelnen Fascikel der T^er?ietzung wurden dem Professor

des Ludwigsgjmnaöiums i'aui La Koche zur Revision übergeben. Mit Aus-

nahme des ersten Buches ist immer in den einzelnen Fascikeln Terzeichnet,

waim sie von La Boche revidiert wurden; das erste Datum, das nns im zweiten

Buch entgegentritt, ist der 26. Deiember 1880, das letate, mit *Deo gratias'

Tersehene^ der 5. Juli 1881. Paul Im Boche wird mir tou Prof. A Roemer in

Erlaogen, der mit ihm längere Zeit sm Ludwigi^ymnasium zusammenwirkte,

als ein ganz ansgeseichneter Sebuhnann geschildert; sein Schaiünnn sei bei der

Frfifbng der LehramtAandidaten ganz besondezs zutage getreten, und es sei

ein Genuß gewesen, ibn eine Sophokleische Stichomythie examinieren zu hören.

La Boche prüfte die Tojgelegten Fascikel und Temb sie mit Bandbemarknngen;
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dieselben beziehen sich zum Teil auf Feststj^llung des Sinnes: so bemerkt

La Roche zu 1 952 B. (I 838 Ü.): ^invicta per aevom darf nicht zusanunen-

konstruiert werden, sondern es hängt jm- aevom i= ewig^ von voUtare ab.'

Viel häufiger erscheint ein Tadel bezüglich der Auti'üäSUiig einzelner Ausdrücke:

II 14 B. (II 1-4 Ü.) hatte Seydel pedora cacca übersetzt mit verblendete

Herzen, wozu La Roche bemerkt: *Da8 Herz sieht nicht, also kann es nicht

Terblendei man.' In dar Übortngung wurde dahor Herien dnroli Toren er-

Mtst. n 16 B. 01 16 Ü.) hfttte Seyd«! quodmmguest mit kleinlich gegeben;

auf Beeneteadong La Boches, der den Begriff knrs wiU, Ubersetete S^el das

flflehtige Leben. H 41 B. (H 39 Ü.) hatte Sejdel hOa mmOaera nsrichtig

aofgefafii; eine Note La Rochea braehte ihn anf den riebtigen Weg. Audi anf

die 8ch5nbeit des Ausdrucks besiehen sich viele Bandnoten; s. B. I 824 Ü.

(I 934 E) hatte Seydel flbetsetat: 'Übo- daa Ernstere selbst biubieitaid ge-

miigen Liebreiz*; anf eine Bemerknng Ton La Boche hin Terbeaserte er:

'Alles gewinnt an geflUligem Reiz dnrch den Zanbear der Dk&tnng.' Auf den

Tadel 'holperig* schaltete er II 104 Ü. (II 109 B.) statt 'anderes' 'weiterhin' ein.

Auch grSSere Partien werden als noch nicht gelungen bezeichnet; so heifit es

sum Anfang des dritten Buches: 'Der Passu» 1—30 verlangt eine Umarbeitung;

er ist des Originals nicht würdig/ Zu VI 229 Ü. (VI 253 B.) wird bemerkt:

'Der Passus bedarf einer Umarbeitung.' Zu VI '648 Ü. (VI 379 B.) schreibt

La Roche: 'Matt übersetzt Das Latein hat den txiumphierenden Ton, der dem

Lucretius eigen.' Mitunter ?ind die Randbemerkungen ganz drastisch: LI 819 Ü.

(II 945 B.j lautete die schriftliche t/bersetzung: 'So stürzt wie der Blitz es zu

Boden*, wozu La Roche bemerkt: 'Man füllt zwar wie vom Blitze getroffen,

aber man stürzt nicht wie der Blitz zu Boden, da auch dieser nicht auf die

Nase fällt.' Verbessert heißt es jetxt: 'Dann stürzt's wie vom Blitze getroffen.'

V 370 Ü. (V 50Ö B.) lesen wir die launige Bemerkung: 'L^nverständlich, nämlich

Lucretius, nicht Schlierbach.* Mitunter übt Seydel an den Randnoten selbst

wieder Kritik: VI 1280 B. (VI 1172 Ü.) midiaqtm mors subiia et pmq>ertas

liorrida suasif] da/.u hurtr T.;i Roche bemerkt: 'mors subita = der Gedanke,

daß der Tod plötzlich komiDC, daher carpe diem die Losung der Leute'; da-

gegen Seydel: 'Das paßt aber nicht zur folgenden SchUdening, die sich nicht

auf die Xiebenslast, sondern anf die ErfQllung eines FSetttsaktea beidelii'

So anregend die Dozdimeht La Boches Ar Seydd anch gewesen sein mag, so

muß doch aiisdrflGklicli bemerkt werden, daft nicht etwa durch sie die Seydelsche

Übeprsetaung einen Temnderten Ohankter erhielt. Es wird ja kaum ein Weik

entstehen, das nicht durch eine iweite Hand kleine Vecbeesemngen eifthm

könnte.

Da Seydel mit seiner Arbeit das Original asetsen will, ist ftr ihn die

freie Übersetanng eme Notwendigkeit; Treue im kleinen witrde fttr ihn Un-

treue im grofien sein. Er scheut sich daher auch nicht, aus iwei Yenen dee

Originals einen der Übersetanng an machen; so hat er I 2^5 B.

Te toeiam sMeo terOmüs veniSlm esN^

ifim ego M reram nadmra panngtn üomr
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fibenetet (I 24):

Hilfreich nahe dich jetzt, da vom Weltall hebet mein Lied an!

Dieee Kürzungen gehen durch die ganze tn)ersetznng, und so kommt ea,

daß, die obigen Weglassungen mitgerechnet^ die V eiszahl der Ubersetzung bei

weitem geringer ist als die des Originals; denn der Bernayasche Text umfaßt

7393, die Übersetzung dagegen 5ü90 Verse. Sehl- selten ist ea dagegen der

Fall, daß auB einem Vers des Originals zwei in der ÜberseUsung gestaltet

werden; ao ist VI 1063 B.

Atqtie per aes affiiat, »me eo quod saepe resarbet

übersetzt (VI 952/53):

Und durch die ehemo Schale hindurch in wilden Tumult bhngt«

W.Uirend sie ohne das Erz durchgängig das Eisen herbeizieht.

Der Hexameter ist bei Sejdel sorgfältig gebaut^ und Trochäen sind mög-

lichst vermieden; gern schließt er den Vers mit zwei Längen. Um ein Urteil

über die Seydelsche Übersetxung dem Leser zu ermöglichen, lasse ich den An-

fang des Gedichts erst nacii der Knebei^cken, dann nach der Seydelscbeu Über-

setzung folgen.

Knebel:

Ifott» der Ineadenf o Wonne d«r Memfliiiiii and GWIer,

Holde Vemuil Die du, nntar g^tandn Inebteni dn HinmiBis»

Daa iöbÜbagende Moer and die frOohtegeblfende Erde

Froh mit LiÄen erfüllst; denn alle lebendigen Wesen

Werden erzeuget durch dich, und schauen die Strahlen der Sonne.

Wann du, Göttin, erscheinst, entfliehen die Winde, die Wollten

Weichen vor dir; dir treibt die bnntgeschmückete £rde

Liebliche Blumen empor; dir lachen die FlAchen des MeereSi

Und et isiflieBet in Glans vor dir der beruht HuimieL

Dann sobald aioh die FMbMngsgaatalt doa Tagaa entibflUt hat,

Und entfesselt der zeugende Hauch des Favonius anfleht,

Künden die Vögel der Luft dich zuerst an, Göttin, und deinan

Eintritt; df>inn (rowalt durchschüttert ihnen flie Heraen.

Rüstige Herden springen alsdann durch tröhlichp Matten,

Betzen duroh reißende Ströme: so mächtig fesselt die Anmut,

Und dein sanbriseher Beiz die Natur der Lebandan aller,

DaB mit Bagier dir jegUchea folgt, wohin du as aalookal

Und so erregst dn im Meer, auf Bergen, in raißendan Hflnan,

Unter der Vögel belaubetem Haus, auf grünenden Auen,

Allen tief in der Brust die schmeichelnde Liebe, wodurch si>

Sieh fortpflansen mit brünstiger Lust in Art nnd Geschlechtem.

Seydel:

Ahnin des üümergeschieehtj», du Wonne der Menschen und Götter,

Venns, nllnande Matter das AUa, die entar dsa Himmels

Waadalnden Büdani die Saat anftptoaBandea Labans du anasfamiBt

Ober die sebiffbe?<UlBarta 8aa und dia bUlhenden Lande:
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Alle«, was atmet, das atmet durch dich und erfreut sich der Soime!

Dm, 0 GdtUidie, bBanest dm Stnm, «ad die Wolkon des Hunnids

SolieadiBt du von danneii; dir beut die geataliottde IMe der Blumen

Duftige Gabe; dich grüßt mit strahlendem L&cheln die Meerflut,

Und es zerfließt in Glanz vor dir mildleuchtend der Bimmel.

Denn wenn der Frühlingstag cntschl-'it'rt sein liebliches Antlitz

Und aus den Banden befreit mit belebendem Hauche der West weht^

Künden zuerst suiiäummigeu Chors die gefiederten Sänger,

Güttin, dein Nah'iif und ihr Hen durdimekb dein berflckender Zauber.

Froh dnxidituiiunelt das Wild dann die grflnenden Av'n, in die Welten

StOxst et sieh hBhn: so folgt dir, beewnngen von hinunlisehein Liebreiz,

Jedes Geschöpf, wohin dein mächtig Geheiß ihm die Bahn weist.

Tief in den Wogen des Meers, auf den Höh'ii des Oebirgs, in der 8trQme

Brausendem Sc^hwall, im Gefild, in der Vögel umlaubter Behausung

Senkest in jegliche Brust du die Liebe; nach deinen Geboten

Pflanzet Geschlecht sich fort und Geschlecht in unendlicher Reihe.

Die Übersetzung erschien bei Oldeabourg in München üi einer wahrhaft

prächtigen Ausstattung; sie ist Theodor Toeche in Berlin gewidmet, über dessen

Beziehungen zu Seydel mir Krazeisen folgendes mitteilt: *Toeche iat der In-

haber der hocbangesehenen Verh^sfirma Siegfried Mittler u. Sohn in Berlin,

bei wsleher n. ^ alb VwOffimtliohmigaii dea Grofiea Qe&ayalataba, Ifolflces ge-

sammelte Schrifteii n. s. w. ersdiieneQ sind. Als im Jahre 1872 der junge and

5Uig mibekannte Diohter Max ScUierbach einen Verleger ftr den ersten Baad

seiner Gedidite sndits, war es Theodor Toedie, der, auf Fürsprache des mit

Sejdel befrenndeten, damab nooh an der UniTersität Wflnborg wkmdMi
Fdix Dahn — and wohl aaeh in eigner Wfirdigang des Wertes der dicb-

teriechen ErstUngsgabe — , den Verlag übernahm. Dies war der Grundstein

zu einem warmen Freundschaftsverhältnisse, welches bis zum Tode Seydels

durch persönliche Besuche in Berlin und München, sowie durch ständigen

Briefwechsel ununterbrochen fortdauerte. Ich weiß durch zahlreiche Äuße-

rungen Seydels, daß er Toeche als einen hochgebildeten iiiul liebenswürdigen

Mann ganz besonders schätzte. Auch Toecbes Söbne verkehrten während ihrer

Müncheuer Umversitätszeit in Seydels Hause, und Max S^f^blierbachs *Neue

Gedichte-* (1880) sind gleichfalls bei Mittler n. Sohn ersclueneu. Das äuikre

Zeichen dieses Freundachaftsbuud^ ist die W idmung der prächiägen Lucrez-

fibersetzung.*

In der philologischen Welt hat die Übersetzung, soweit ich sehe, nicht

viel Beachtung gefanden. In philologischen Zeitschriften wurde sie nur von

A. KanneugieBer in der 'Philologischen Bnndachan' X3LVII (1882) S. 840 und

on A. Brieger in Bursians Jahresbericht XXVII 8. Abi (1881) S. 173 be-

sprochen, allein der letate Besensent hatte die Übersetzung nicht vor rieh,

sondern nur einxebe Ftoboi. Dagegen ist Ton FriedlSnder der Wert der

Seydelsehen Arbeit TöUig erkannt worden; er si^ in seinem An&ata über

Lneres (Deutsche Bnndsehan LXXIV [1898] S. 241): 'Jetat Mlich iat die

Knebelsdie Übersetaung dnroh die den höchsten Anfordeningen genfigende
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Übertragung TOn Max Seydel in den Scliatten gestellt: diese gebort zu dem

Beaten, WU unsere nn gelunganen ßeproduktionan so reiche Literatur auf-

zuweisen bat,' Die Übersetzung verdient, von den Philologen gekannt und

studiert zu werden; auch kann jsio als Muster zur Nachahraung empfohlen

werden. In der klassischen Literatur harren noch die meisten Autoreu solcher

Ühersetzungen , welche tmen Bestandteil unserer nationalen Literatur bilden

kt)iiiien, und ich stimme der Ansicht Friedländers nicht hei, daß unsere Literatur

an gelungenen lltpiotiuktionen reich sei. Wilaniowitz hat auch hier eine neue

Bahn eröffnetj mögen viele geuiaie iSaturen iIjüi nachfolgen und die reichen

Sehätse des Altertums unserem Volke durch freie Reproduktionen erschließen;

denn die Bekumtsoliaft mit den alten Spzadieii ist nicht mdir so lebendig

niid Terbrdtet wie ehed^, und wir bimnchen ftlr weite Kreise Übertragungen,

die mis scböpferisdknn Geiste bmorgegangen sind.
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Von ^nnuoB BoHBHB-BoinnroT

*Die gotische Kirche ist eine Tochterkirche der Kirche von Kappadokien *

Um die kleine Bchar kappadokischer Christen, die 267 von den Goten als

Kriegsgefangene aus ihrer Heimat weggeschleppt wurden, haben sich die ersten

Gemeinden aus den Barbaren ge8ainmelt^), und ein Abkömmling jener Kappa-

doMer, der, wie «8 aeheint, die Üb^^aningen Beinar Väter hoch in Ehren

hielt*), ist der gprSßte HiBuomur und ImcUiGlie Orgaaiwtor des gotümiien Volkes

geworden.

Die Orflndnng der Kirche ist ans eben diesem Ghronde bei den Ooten in

gm» anderer Weise erfolgt wie bei den flbrigen gennanisehen Vdlkem. Nicht

dnrch Massen- oder Zwaagsbeleebnmg^ scmdem dnreh Übertritte eiueiner, nicht

dnreh den Übertritt eines Fürsten oder das Schwert eines fremden Eroberers,

sondern vornehmlich durch die Predigt und das Beispiel eines groflen Missio-

narH ist es hier zur Entstehung der kirchlichen Organisation gekommen, und

nicht still und kampflos, sondern unter schweren Kämpfen und Leiden hat

sich diese Entwicklunt^ vollzogen. Die poetische Kirche ist somit die einzige

gemiHjiisohe Kirche, deren Anf;in(Tp ^ich ei'iiL'prmaßen mit den Anfängen der

Kirche auf griechiseliein und römischem Boden vergleichen laasen. Die Gestalt

eine» großen Miss ouaid steht hier wie dort im Mittelpunkte. Die Kirche

bildet sich hier wie dort durch Bekehrung einzelner. Nicht die Kreise der

Macht und Autorität, sondern kleinere Leute sind es, die hier wie dort zuerst

für den neuen Glauben sich gewinnen lassen, und auf den Jugendtagen der

Kirche liegt hier wie dort eine besondcse Weihe — die Weihe des Martjrinms.

Schon in den 40er Jahren des IV. Jahrb. verhängte ein irreUgioens et

aacrilegus index der Ooten*) Aber die junge Kirdie eine schwere Verfolgung,

der 'viele Knechte ond MSgde Gottes snm Opfer fielen*. Wnlfila wurde schlieft-

'
< nasilius gedenkt in epist 164, S '2öf) rühmend des Kappadokiers Eutyches als einoM

Mi^Hionars der Uoteo. Dieser Eutjches war ca. Uli scboa längst tot, denn Basilius nennt

Um 'teUg% was er nur bei Teratorbenan tut (vgl. 81, 8. 174; lOO, S. 196; 197, S. 288; 2ü7,

8. 814), und leohnet Sm der »lt«a Znt wo. Bendl hat daher, wie mieh dfliifct> mit Sacht

dt-n KntvL-lies unter den Kriegsgefangenen dst Mures 267 gesucht und ihn als den eigent-

lichen Begründer der gotischen Kirch« beMlchiMt; vgl. Artikei 'Qotea', Erach und timber,

Ku2jkl. 1. Sektion 76, S. 14U tf.

s) 8. unten 8. MB.
-) Vqgfc venantet Allgein. dentidbe Biographie XLIV sn Athaaarich. Das iafc nflgUch,

aber eben nur mOgtioh.
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lieh mit Tielem Volke vertrieben.'*) Aber ein kleiner Rest seiner Gemeinden

blieb aarück.') Um diese Cbrieten in der Zerstreuung; die Wulfila schwerlich

ganz sich selber überließ, bildeten sich, höchst wahrscheinlich ganz allmählich,

wieder neue Gemeinden. Dazu wagte sich von der Dobrudscha aus der Syrer

Audius nach Qotieu und gründete daselbst eine Mönchskirche. Und endlich

lifgann nach dem Zeugnis des Sokrates auch Wulfila selHer, nicht nur im Ge-

tute des Frithigern, sondern auch des Äthanarich wieder mit Erfolg zu pre-

digen. ') Zu Beginn der 70er Jahre des IV. Jahrh. ist daher nicht nur die

• audianische, sondern auch die alte kappadu^isch- gotische Kirche in Gotia in

fröhlichem Gedeihen begriffen. Sie besitzt wieder eigene Presbyter*) und sogar

eigene hölzerne Kirchleiii j, und hic zählt zu ihren Gläul)igen jetzt mchL nur

kleine Leute, sondern auch sehr vornehme und angesehene Personen, wie den

HänpÜixig Frithigern, die Königin Gaatha and ihre Tochter DaiciUa. Aber

gerade la Begiim der 70er Jalire brach eint aene Verfolgung aus, die das Er>

mder in Frage ateJlte. DieM Verfolgung i^lirte aHm Anacfaeiii

'

nach mehrere Jahre. Sie war udier fiberaas heftig und allgemein, so daß

gehen die Zeitgenossen sie als 'gro8e Verfolgung' beMiehneten.*) Leider aber

wissen seßwt die Gebildeten unter den Zeiigenossen, Basilins, Epiphanins^

HieronyinnSy Ambrosins, Aber ihren Verlauf sehr wenig, üm so höheren

Wert darf eine ürkonde besospraeben, die aas der gotischen Kirche selber

in dieser Zdi hervoigegaiigen ist — das Sendschreiben *der Kuehe Gbttes

on Gotia an die Kirdie Gottes in ^ppadokien* Sber das Martyrinm des hL

Sabas, nach dem Vaticanus 1660 TarSÄntücht von den BoUandisten in d«i

Acta Sanctoruin Aprilis I 2, S. 966—968.')

Bas Schreiben ist das einzige uns erhaltene Dokument, welches sich in

aller Form als eine offizielle Außemng der Kirche von Gotia einführt. Eben

^brnm hätte es wohl eine gi-ößere Beachtung verdient, aU ihm bisher zu teil

geworden ist. So viel ich sehe, haben nur die BoUandisten, a. a. 0. S. 87 ff.,

KrafPt, Kirchengesch, der germanischen Völker I 373 ff., und Bessell a. a. 0.

S. 144 f. sich eingehender mit ihm beschäftigt. Aber ein befriedigendes Er-

gebnis ist dabei nicht erzielt worden. Darum ist eine neue Untersuchung nicht

überflüssig, sondern dringend geboten.

Gegen die Echtheit and Integrität des Schreibens hat bisher, soviel ich

weiß, niemand Bedenken erhoben. Die erstere darf in der Tat für nnanfeehtbar

>> Tgl. Aezeattiis bei Fr. KanAnami, Teite mid Unten, iiir geEman. BeligionageMh. I Sl f.

Beweis der hl. Sabas, siehe unten.

'j Vogt verdächtigt S 274 ohne Grund die Angaben dieses relativ gut4iD Zeugen.

*) Martyrium S. Öabae S. \ nennt z. B. die Presbyter GuUitliikap und Sausalus.

BatwinoH und Wereka BiiMut Geuottseu wurden in einer üirciic verbrunut, Menologium

». Hin, ^1. Aelieli« in der Zeitsehr. für N. T. I SlS ff.

«) Epiph haer. 70, c. 16; Mariyr. Sabae § 4.

*) Der Z'uva^ofpiffrTjs' NiyioSi'jfiov'Aytogi-iTov IX in- KavGtavjivovndlei 1846), den X<5nopol,

Histoire de» Rouuiaing I It/'J zitiert, war mir nicht /.iigänghch. Euinart, .\cta murtyruni

select» (ed. 1731 S. 627— öäü, ed. 1803 Iii äHü—äm) teilt nur einQ lateimsche über-

eetiiuig nit^

VMjiftiMtakOT. INS. I lg
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gelten. Denn niclit nur die stärksten inneren Gründe sprechen fflr sie — die

genaue ÜbereiiiHtimniung der chronologiachen Angaben in § 4—7 und dir Klar-

heit und Folgerichtigkeit der Erzähiung — sondern auch ein äuüeres Zeugnis,

das Zeugnis des Basilius von Caesarea.

Basilins gedenkt dreimal in seinen Briefen der Christenverfolgung im

Lande der Donaugoteu, in Nr. löü, 1Ü4, löö, Opp. ed. Maur. Iii 244. 252. 255.

Nr. 164 und 165 sind nach den Handschriften an den Metropoliten Ascholiofl

Ton Theanloaich gerichtet, Nr. 155 irt okae Adresse llbwlieferi Ab«: sdion

Qunier liai orbumt, daft der Adressat hem anderer sein kSime als ein aus

Kappadokien stasimender hobeir Beamter, der dnz Soranos toh Si^ythis^ dessen

Fan^« dem BasUius nahe stand. BasQitis redet ninüleh am Schlüsse Ton

ChristenTeifolgangen und bittet den Adressaten, in s«n Vaterland, bezw. in

seine Vaterstadt Überbleibsel der Märtjrrer zu senden, wenn anders, wie er be-

richte, 'die dortige Verfolgung Märtyrer mache'. Dazu stimmt völlig die An*

*gabe in § 8 unseres Schreibens: Soranus . . . sendet, seiner Vaterstadt bezw.

seinem Vatcrlandc sich gefallig erweisend, den Leichnam des Sabas nach Kappa-

dokien. Folglich war Soranus der Adressat von Nr. 15Ö, folglich ist das

Schreiben der Kirche von Ootia veranlaßt durch die Bitte des Basilius in

cpiat. 155, und folglich ist Basilius der llanpfänger dieses Schreibens und Cae-

sarea der Bestimmungsort für die Gebeine des hl. Sabas gewesen.

Völlig sichergestellt wird diese Deutung durch epist. 1Ü4 und 16ö. In

beiden bestätigt Basilius den Empfang der Reliquien eines Märtyrers aus dem

Lande 'der Barbaren, die jenseits der Donan wohnen*. Der Leichnam des Sabas

ist denmaeh in der Tat nach Caesarea gelangt, das Schreiben der Kirche von

Gotia ist dort dem Basilius eingeUbidigt worden, Basilins haben wir es daher

wahrsdieinludi in erster Linie an Terdanken, daB wir ea heute noch besitsen.

Aber ist das Schrnben uns axudi unversehrt erhalten? Lesen wir ep. 164

an Ascholios Ton Thessalon ich, so könnten wir wohl daran zweifeln. Basilius

hat danach von Ascholius ein Schi^iben empfangen, welches eine lebendige

Schilderung der Christenverfolgnng in Gotia enthielt. Diese Schildenmg muB
sich an einer Stelle wortlich mit unserem Sendschreiben berührt haben: tb

IvAov, tb vd&Q T(i reldcytiXK töv ^aQtvQtoVy schreibt Basilius; xat obttos

xeX(ia>9(ls öiä |vÄov xal vdatog heißt es in g 7 unseres 8» lirtibens. Da
nun Basilius sicher schon unser Schreiben erhalten hatte, als er epist. 164

schrieb, so liegt die Vermutung nahe, d^ epist. 164 die Antwort auf unser

Schreiben sei und Ascholius von Thessalonich unser Schreiben im Aui trage

der Kirche von Gotia verfafit habe. Bessell hat in der Tat diese Hypothese

angestellt Allein er hat sidL siditlich dabei ftbereUt. Bas Schreiben des

Ascholius muß in wesentUdien Funkten anders gelautet haben als unser

Schreiben: 1. schilderte es nicht bloB die Leiden eineS| sondern mehrerer VSat-

tjrer; 2. muß es rfibmend des Terstorbenen KappadokieTS üufyclies gedacht

haben, der einst unter den Goten wirkte. Danach ist nur ein Doppeltes mög-

lich: entweder ist uns unser Sdireiben nicht nnversehrt ei^udten, oder unser

Schreiben hat nichts au tun mit dem Briefe des Ascholius. Gegen die entere
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Möglichkeit spricht 1., daß unser Schreiben an keiner bteUe bpuren einer Be-

arbeitung aiiiweist, 2. daß die Erzählung des Ascholius nach dem Ileferste des

Basilius von Anfang bis zu Ende die Leiden mehrerer Märtyrer zum Gegen-

stande gelinbt haben muß.') Dazu ist es 3 aucli sehr unwahrscheinlich, daß

da.s Piebbytci luui der Kirche von Gotiu .sicli an den fernen Metropoliten von

1 iicsaalonich mit der Bitte gewendet haben soll, einen Bericht über die Leiden

des Sabas zu schreiben, obwohl es in Scythia im Haushalt oder in der Umgebung

des SonuraB dduar nicht an Minneni fehlte^ dl« dieae aimple Au%abe 16wa

konnteo. Wir komm«i somit sii*deni Ezgebnia: eptik 164 iit nicht die Ant'

wort auf uBMr Sdiroiben^ sondern die Antwort auf einen gleichseitig in Cae-

sarea eingetrolfeneiMD Brief des Asoholins, in dem dieeer ein BQd Ton den

Leiden der gotisdien Mirtyier entwarf. Ist aberhaapt die insoriptio echt^),

dann moft man annehmen, daß die Gebone des Sabas an Lande bis naeh Tfaes-

salonicii gebiadit worden, daß Aseholins dort von dsn Be^itam der Beliqmen

Nadiriehten fiber die GhristenTerfolgnng einsog nnd ihnen einen Brief an den

ihm bereits befrenndetm Basilins mi^pb, worin er jene Liformationen verwertete.

Weder an der Echtheit noch an der Integrit&t onseree Sdureibens ist somit

zu zweifeln. Aber das Zeugnis des Basilius bietet uns nicht nur hierfür eine

siehere Gewähr, es erlaubt uns auch einen Schluß auf die Person des Autors.

Der Autor des Scbreibws nennt sich nämlich nicht. Er schreibt im Auf

trage der Kirche oder besser des Presbyterions der Kirche TOn Qotia, das ist

alles, was wir über ihn aonächst ermitteln können. Daraus ergibt sich allere

dings gleich — und das ist nicht unwichtig — : Soranus hat das Schreiben

nicht verfaßt. Er hat auch nicht den Auftrag dazu erteilt, sondern die Kirche

YOn Gotia. Er hat es nur veranlnBt, indem er bei dem Preabjteriou der Kirclie

von Gotia den Antrag stellte, ihm die Keüquien des Sabas für Caesarea zu

überlassen.

Halten wir das fest, und betrachten wir nun eiiuuai genauer epi-t. 165

der Basiiianischen Sammlung! Sämtliche Handscliriften haben liier am Iv ri[)fe

die inscriptio: yitf;^o/.ft<j iniGxöxo) 0(aeukovCy.i]£. Diese iuscriptio kann nicht

ursprünglich sein. Das hat schon Garnier erkannt. Der Adressat war ein

Main; kiipjmdukischer Herkunft. At.chuliu.4 aber stammte nachweislich aus

Acbaia.-j Das ist der durchschlagende Grund gegen die ii^ciitiieit; andere

Gründe ergeben sich noch aus den gleich zu besprechenden weiteren Angaben

dee Baeilios über den EmpfSnger. Qaniier hat nun Toigeschkgen für Aseho-

lius Sonunis einsosetsen, nnd Cralfb hat sich ihm a. a. O. angeschlossm.

Manches sprtdit in der Tat für diese Hypothese: 1. Soranns stammte^ wie der

Adresse^ ans Eappadokien. 2. Er wirkte, wie der Adressat^ in einem Oebieti^

das an das Land der Barbaren grenzte. 3. Er hal^ wie der Adresse^ sein Yatov

Lmd durch Übcraendong der Beliqui«! eines Märtyrers geehrt. Gleichwohl ist

die Hypothese abaulehnen: 1. Basilius rühmt den Adressaten, daft er mit geist*

') Daxau könnte mau zweifeln, denn es ist auitalüg, daß liur Leiciuiam de« tiabau

tiber ThemloDieh und niebt über Koiutantmopel traniportiert wnxda.

^ Ambrodiu «pitt I 15. Opp. ed. Ifaor. III MS.
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liehen Früchte» ein fremdes Land erfüllt, daß er ftlr den Glauben Kämpfe be-

standen, daß er in diesen Kämpfen das Erbe der Väter unverletzt bewahrt habe.

Er nennt ihn einen ^Athleten Christi'. Er daukt iLiu, daß er mit dem Mär-

tyrer seinem Vaterlande, welches ihm den Samen dargereicht habe, gleichsam

die Erstlinge seiner FrQchte darbringe. Er drildcl den Wniwcih sos, daß es

ihm Terg5imt sein m5ge| *die Gaben des hL Geistes, welcbe der Adressat be-

sitve^ SU genießen*, nnd ersneht ihn nun Sehlnsse, 'seiner fttibittend zu ge-

denken, damit auch er einst fShig sei, Gott gemSfi seinen Geboten zu dienen*.

Wer diese S&tce Tororteüslos liest, wird 'nimmennehr anf die Yennatuig

kommen, daft der Adressat ein Laie sei Vor allem aber wird er nieht an

den Soranus denken, an den Basifins episi 156 gerichtet bat Jb. diesem Briefe

redet Basilius den Soranos als einen alten Bekannten «n. Hier sdireibi er

sehr steif als CBL fVemder an einen Fremden. Dort rOhmt et, daß Soann
den verfolgten gotisdien Christen beisteht. Hier ist davon gar k^ine Rede.

Dort hebt er hervor, daß et nicht vergesse, des Soranus in seinen Gebeten n
gedenken, hier stellt er ridi mit Nachdruck selber als der Ffirbitte bedflrft^

dar und läßt deutlich erkennen, daß er den Adressaten für einen vollkommeneren

Christen hält, als er selber ist Daraus folgt: epist 165 ist aller Wahrschein-

lichkeit nicht an einen Laien, sicher nicht an Soranns gerichtet. Aber wir

brauchen hei diesem bescheidenen 'Wahrscheinlich' nicht stehen zu bleiben:

2. Ba!?iiliu8 redet den Adressaten an: 'Deine wahre Frömmigkeit', *Deine Liebe*,

'Deine Klugheit*. Das i.st nirbf bedeutungslos. Denn er folgt in dergleichen

Diu^f'H bestimmten Regeln; 'Deine d-aoötßeia' ist bei ihm in den 306 Briefen,

welche sein Kcgistrum umfaßt, mit einer einzigen Ausnahme Anrede für

Bischöfe, und /war für besonders hochgestellte und angesehene Bischöfe^),

ein einziges Mal nur gibt er dies Prädikat einem angesehenen Mönchsvater. *)

*Deuie Liebe' ist ebenfalls, soviel ich sehe, ein Pnuiik^it für i'ersonen geist-

lichen Standes'), und 'Deine Klugheit' ist wenigstens in Briefen au Geisthebe

sdbr häufig.^) Laien bezeichnet Basilius dagegen mit dem Prodikate 'Deine

Wohlgeboren' {€{>yivsia), so z. B. Soranns in episi 155^), Laien von Rang and

') Genau tiieHelhe Anrede ij &Xri9iv^ oov &i:Ooißeia findet sich in einem SchrciWn an

Bischof PelagiuH von Luodicea t-pint '254, Ö. äö«; tj &toot(itLcc nov in folgenden Hhefen au

den hochangu»üheu4iU Eu8«b von äamosata: 27, 106; 30, 110; ^Q, 141; Uö, 1&&; 100, li^6;

188, <M; 141, »4: 169, 968; 187. 967; IM, 989; 987, 866; 968, 414; anflenlaiii in Bnda
an Athanasius von Alexandrien: 61, 166; 66, 169; an Uektiiii von Antioe^iiti: AV« 161;

89, 181; 120, 211; an Amphilochius von Iconium: 190, 288; 218, 8S1; 281, 354; 2S2, SM;

an Eustathiue von Sebaate: 79. 17.H; an Biii-sa von Edpssa: 267, 413; an die BischSf?

ItaUenfi und Galliens: ibti. — Die Anmie r) tviaptLu aov i»t dagegen nicht aui' Bi^cbüt«

h«Mhriakt, vgl epUi 69, 144; 994, 849.

») Epist 23, S. 101 f.

*) V^'l. an Kiist'b von Samosata; 109, 196; aa Fslnw von Aksaadriea: 968, 411; M
Bischof Eipidius: 205, i; p w

*) Vgl. un Athttnaaiua von Aiexuuürien: 66, löi*; an Amphilochius: 190, 2d2; td6, 360;

•a Soitaildiu 119, 911 n. a. w,

*) VgL an Peigamiiit: 66, 160; an dea oeasitor: 88, 176; aa die Witwe InliAU: lOT,

900 n. w.
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fi. fioehmer-Bomuiidt: Ein imum Werk d«« Wuliila? 2,77

Ansehen auch mit den Prädikaten tf rtftiönjg 0ov, so z. B. Soranus in

4 tfcfiWmjff tfov'^), ^ tff^i'o^t^^ckt dem Kaiser allein gebOhrl die An-

rede & n^tavs.'') Der Adreeaaft toh Nr* 166 ist also sieher nicht ein Laie^

sondern ein Odstücher, nnd awar nicht ein gewöhnlicher GeistUeher, sondern

ein Bischo£ Was er&hren wir nim von diesem Bischof? 1. Er ist happa*

doldscher Herkunft, aber es wird nicht gesagt, dafi er selber in Esppadokieit

geboren ist 2. S^ne Viter waren bereits Christen. 8. Er hat sich bekannt

gemacht durch seine ESmpfe für den Glauben. 4. Er wirkt in einer romischen

ProTins, die an das Land der Goten grenzt 5. Aber der gotische Märtyrer

Sabas kann von Basiliiui als eine erste Frucht des geistigen Samens beaeidinet

werden, den Kappadokien ihm dargereicht, nnd den er *im Auslande* ausgestreut

habe. Er stand also in Beziehung zu dem Märtyrer. Er ist allem Anschein

nach identisch mit dem Lehrmeister desselben, den Basilius epist 164 § 1

S. 255 giflcklich preist, weil er viele zum Kampfe ftlr die Frömmigkeit gestärkt

habe. 6. Er hat die Überführung der Gebeine des Sabas angeordnet und 7.

bei dieser Gelegenheit an Basilius ein Schreiben gerichtet, 'in dessen Lcdialte

seine lautere Soele sich spiegelte*.

Mit Hilfe dieser Angaben läßt sich, wie mich dünkt, der Adi-essat mit

Sicherheit ermitteln. Er ist, wenn nicht alle Zeichen trügen, mit keinem Ge-

ringeren zu identifizieren als mit dorn ^^otiüchen Bischof WultUa. Denn 1. Wul-

fila war der Abkömmling einer kappatiokischen Familie aus SadagoUhina bei

Parnassus am Halys. 2. Bereits seine Vorfahren waren Chriaten, 3. Er

konnte wegen der Leiden und Kampfe, diu seine Tätigkeit unter den Heiden

luit sich brachte, wuhi als eui Athlet Christi bezeichnet werden. 4. Ei wirkte

in Romania, aber in dem Teüe der Romania, der an das Land der Goten

grenzte. 5. Er ist aller Wahrscheinlichkeit nadi mit den GBIabigen der alten

k^ppadoki8ch-goti8die& Elrdie, die 348/49 in Gotia «uUekblieben und um die

sich in der Folgeseit neue Gemeinden sammelten, ständig in Verbindung ge-

blieben. 6. Es wäre dann wohl denkbar^ daß er ab geistlicher Oberhirte der

christliehen Goten die ÜherüBhmng der Gebeine des Sabas anordnete^ und

7. daB er bei dieser Gelegenheit das Sehreibeu Tet&ßte^ welches mit den Reliquien

in Caesarea anlangte.

Indes— fihereilen wir uns nicht! Ein Bedenken erhebt sich gegen die Identi-

jßaiemi^ des Adressaten Ton m 165 mit Wulfila, das unsere Annahme Ton

vornherein an Terbietra scheint. Basilius war einer der Ffihrer der Jungnicäner,

Wnlfila war Arianer. Ist es denkbar, daß swei so ausgesprochene Parteimanner

miteinander Briefe ausgetauscht haben? Ich erwidere darauf: 1. Wulfila hat

Bdkwerlieh viel von den kirchlichen Zustanden Kleinasiens su Beginn der 70er

>) Vgl. auch 273, 419; 275, 420; 284, 424.

^ Vgl. an den FUftkteB IfodestnB: t02, 119; 110, 202; Iii, 203; 279, 12Sf.; 888,

4SS Q. . w.

*) Vgl. 225, 341. *) Vfjl. 228. 351; 153, 243.

») YgL 168, SM; 148, 889} 178, 282» 812, 320. «j Vgl. 149, 239. ^ Vgl 868, 466 f.

r
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278 H. Boehmer-Romnndt: £m aeaes Werk dM Wolfil«? I

Jahre gewaBi Die Bfldung der jongnidliilieheii Partei rolhog fidi eben da-

mals und zwar aienilich gerSaadhloB.^) Die Balkaobalbinael ist Ton den Yerhamd-

luogra, die damals zwisclieii den fOhreodeii Mumem d» Uleiiiaaiatisdieny syri-

ciheii, Sgypttadien und abendlindtschen Kirche stattfinden, nicht berflhr^ nnd

BeichMjnoden, anf denen die neue Gruppierung des Parteipn QfFentlich Iciind

geworden wäre, sind zwischen 3G0 und 380 nicht berufen worden. Einem

Bischof der Donauländer mußte es daher sehr nahe liegen, die Stellung der

Kleinasiaten 7m Ro-ginn der TOcr Jahre nach ihrer Haltung auf den pannoni-

sehen Synoden der Jahre .'^58 und 359 und während der Verhandlungen in

Konstantinopel Ende 359 und Anfang B60 zu beurt^-ilen. Daraals aber hatten die

Kleinaaiaten die Formeln der Partei des Wulfila angenommen*), nnd selbst die-

jenigen, die nicht in Konstantinopel mits-etagt hatten, wie z. B. Dianius von

Caesarea Cappadociae'^), hatten nachträglii Ii das Bekenntnis von Konstantinopel

unterschrieben. Allein dürfen wir 2. auch bei Basilius eine so unklare Dar-

stflUmig Ton dem dogmatisdien Standpunkte des Wnlflla ToranssefaEen? Basi]inB

hat, allerdings nur als stummer Znsehanar, 860 den Verhandlungen in Kon-

stantinopel 1>eigewohnt^ an denen aneh Wulfila teifaudun. Wenn er flberliaupt

auf den gotisehen Bisdiof damals aufmerksam wurde, so konnte er also wissen,

daß Wulfila den Aitius mit erdaramt hatte, also kein radikaler Arianer war.

Aber schwerlich ist ihm Wulfila damals aufgeftllen. Denn Wulfila spielte keine

Rolle in den Verhandlungen. Wir werden daher berechtigt sein, die Vor-

stellungen des Basilius Ton dem Christentum der Goten nach den Vorstellangan

seiner Zeitgenossen von dem Christentum der Goten zu beurteilen. Was wissen

nun diese von dem rhrisfentnm drr Ooten? Epiphanins handelt ca. 377 lang

und breit über den Ananisuius, er t^ilt \uw ancb mit, daß es unter den Got«n

Christen gebe, nbcr daß es arianische Goten gibt, ist ihm nicht bekannt ge-

worden.*) Ambrosius weiß zwar 3.'^5, daß unter den Goten sich Arianer be-

finden ''X aber noch in seiner Expositio des Lukasevangelium», welche höchst-

wahrscheinlich einer spateren Zeit angehört, schreibt er: sie — die Goten —
besiegen uns, wie die Geschichte der Gegenwart lehrt, vielleicht aus dem Grunde,

weil die Arianer über den die quaestio generis verhängen; zu dem die goti-

schen MSrfyrer mit Pkreisgabe ihres Lebens sidi bdkannten.*) Er hilt also noch

*) Tgl. Looh, Artikel Aitooiniai, Ibuek-Heraog, BealeneykL II 41 f.

*) Vgl. ebd. S. 3.3—37. «) Bas. epist. 51, S. 144

*) Vgl Haer. ß9 Tn Haer. 70, c. 15 bezeichnet er die goU«cben Cäuristen, die nicht

zu den Audianem gehören, ohne weiteres als ijuitifou

*) Vgl. Epiat. I SO, I ti, gescfaviebea Opp. ed. Maur. H 856: unter den Ariaaen
in Mailand 'nomuilli etiun Gotlii. Qnibiu ut olim plaastram ledes erat^ ita nuno plamtrom
ecclesiaV

*) n 37 ed. Schenkl CS£LV 32, S. 61: Gothis noa imperabat Augastus, non imperabat

ArmenlB: impttrabatChmtaB. aocepenmt utiqae Chiistiim ceowrein, qui Christi martyn» edi-

denint et ideo IbclaHe noe vineoat, «t praeseatia doeeiit, quoniam qaem illi oblatlone

sanguinis fatehantur huir .\rlani (ivKustionfin peiiPris infercliiint. Tbcr die Lik-mtnr zu

dieser viel erort ertön SU^Ut? tjiehe chd. prfM'f S, VII f, , nbil. hiindelt Schenkl über die Kiit-

Htehungszeit der Expositio. — Zu vergleiciieu i»t auch die Stelle X, c. 14, Ö. 460: Prae-
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fl. Boehmer-Bcoimidt; Bin neaM Wenk des Wnlfils? 279

damals die Goten, welche die Rdmer besiegen, nicht für arianisdie Ketzer.

Hieronymus weiß noch im Jahre 403 nichts von ihrer Ketzerei. Denn sonst

hätte er nicht geschrieben: 'die rötlichen und blonden Heerscharen der Goten

führen Zeltkirchen bei ihren Zügen mit, und deswegen viellpicht behaiipten sie

im Kriege gegen uns das Gleichgewicht, weil sie den gleichen Glauben haben'.*)

Selbst die jüngeren untf^r den Zeitgenossen des Basilius haben also von der

Ausbreitung des Ariauibmus bei den Goten keine klare Vorstellung gehabt;

sie haben die gotischen Christen vielmehr ohne weiteres für rechtgläubig ge-

halten. Erst zu Beginn des V. Jahrb., wie es scheint, ist die Ketzerei der

Goten von den gebildeten Mitgliedern der römischen Keichskirche überall klar

erkannt worden.') Beachten wir das, dann dürfen wir getrost annehmen, daß

Basilius von der Setzerei des Wulfila und seiner Kirche keine Ahnung hatte.

Sowenig Wulfik aller WAhrBeheiiilicihkdt noch eine klare YorsteUung von

dem dogmaüschwi Standpunkte der Einshe ron Ea^pa^kien beeaB, eo wenig

beaaft also aller Wahiedieinliehkeit nach Baeilina eine klare YorsteUnng Ton

dem dogmatiaeben Standpunkte der Eirdie dea Wnlfila. Demnaeh steht nidita

der Annahme entgegen , daß Wnlfila an die Eirehe Ton Eappadokien ein

Schreiben richtete nnd Baailina sieh dafür bei ihm bedankte.

Damit haben wir, wie mich dllnkt^ ein sicheres Ergebnis gewonnen: ep. 165

der Baallianisehen Sammlnng ist an Wnlfila geriehtet Aber hann epist 165

die Antwort anf das Schreiben der Eirche von Gotia sein? Basilius geht auf

den Inhalt des Briefes, den er beantwortet, nicht näher ein. Er sagt nur gans

^llgttinftin^ daß sich in ihm die lautere Seele des Schreibers widerspiegele. Aber

bemerkenswert ist, daß er den Namen des Schreibers kannte, wahrend unser

Schreiben darüber schweigt. Daraus könnte man wohl schließen : unser Schreiben

hann nicht mit dem Brief identisch sein, den Basilius beantwortete. Aber dieser

Schluß wäre übereilt Basilius kann reckt wohl von dem Überbringer der JEle-

MHit In orbeni tenae evangelii praedicatio, cui iam et Gotbi et Armenii credidenmt et

ideo mundi fiucm videmus. Sehr beaebt«nswert ist endlich die Notiz dea Synodalschreibens

von Aquileja Mansi III 617 Amhi. epist. I 10, Opp. ed. Haur. II 809 Aber den ariani-

scben Bischof Valens, d«r lieh den Getes •ngSvdiloiMii hatte. DaA Yalena hieno dnreh

den Arianismaf der Qoten vtscwoltM worden war, dieser Oedante ist den Vftteni tron

Aquileja gar nicht gekommen.

') Ab Laeta epist. 107, Opp. ed. Vallarsi I 679. Es int möglich, daß Hieronymus hier

Ambrosius, expos. Lucau II 37 vorge-icbwebt hat. Er war nun allerdings ein ungemein

flachtiger Vielschreiber, aber lo Iflflbtig wsr «r doch nicht, daA er die Seeh1;glftubigkeit

der Goten bdiauptet hUte, wam er et besser gewoAt kitte. Auch Snlpia Seremt und

Füaster von Brescia haben in ihren Ausführungen über den Arianismus nicht des Aria-

nismas der Oot*:!! jfedacht. Der oimAge kirchliche Autor des au«gehenden IV. Jahrh , der

deutlich die Goten als Häretiker keunzeichnot, ist, soviel ich sehe, Gregor von 2sazianz,

Or. 33, c. 2 ed. Maar. S. 604: f*fr w^v «dlfyw^Mv imlv ßa(fßÜQwv, oig n ^Qtag XvoiUvri

dwfei'ijw». Es wftre ancb verwunderlieh, wann er, der an Konstantiiiopel am ffitee der

BegierOBg des Ostens lebte, nicht besser unterrichtet gewesen wäre.

*) Die Feldzü^TP Alarichs werden «lies vor allem bewirkt haben. Sie lenkten du' A';^en

der ganzen christlichen Welt anf die Goten. Augustin betrachtet es im Uinbiick auf die

Eroberung B^ms durch Alarich schoa ak illbekaiuife Tstsadie, daS ii» Golaa Ketser siDd,

Sermo 106, i 18, Opp. ed. Maar. T T8&
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liqoien uiul des Schreibens den Namen des Schreibers und zugleich mancherlei

Uber die Person des Schreibers erfahren haben. Wir sind daher durchaus be-

rechtigt, die Frage mr Diskussion zu stellen: ist das Schreiben der Kirche

von Ootia nicht vielleicht von Wulfila oder doch auf Befehl des Wulfik ge-

schrieben worden?

Wollen wir dieHe Frage beantworten, so müssen wir zunächst drei neue

Frage stellen: 1. Aus welcher der Kirchen Gotias ist unser Sendschreiben her-

vorgegangen V 2 Wer hat nach der Aussage des Schreibers die Überführung

der Reliquien angeordnet und beschlossen? 3. Was ergibt sich aus Form und

Inhalt des Schreibens über die Person des Autors?

1. Ans welcher der Kirelien Ootiaa ist unser Schreiben hervorgegangen?

Die gotischen Christen gehörten, wie schon erwShnt, am 370 ni swei wt-

schiedenen Kirchen, zu der Mönchskirche der Audianer nnd va der alten kappa-

dokisch-gotisdien Kirche^ deren geistUdies Oberhaupt Wnlfila var.^) Man wird

') Besacll behauptet a. a. 0. S. 143, daß es unter den Goten um 370 Katholiken, d. i.

Nicäner gegeben habe, und Vogt pflichtet ihm a. a. 0. S. 274 bei. Als Beweis für diese

Thea« fBhii Beraell an: 1. HieroByniiu, Chrome. ad Olymp. 8S7, BoMbü Chnmieon ed. Seboene

II 197 — aber Rieronjmua redet hier ganz allgemein von einer Verfolgung der Christen

durcli Athiiniirieh; er rechnet, wif wir j.,nseliou Laben, die Goten noch 403 nicht zu den

Arianern. 2. Die oben zitierte ät«lle aus Ambrosius, expositio eiraogelii Lucae II 37, S. 61 —
hier behauptet Ambrosius in der Tat, daß bei den Goten orthodoxe Christen den WMjwt-
iod gestorben seien, aber weleheu Wert dieie Bduraptnng hat, seigt gleich danach der Sats, in

dem er die Goten, welche die ROmer besiegen, als rechtgläubig kennzeichnet. 3. Die an-

gebliche Orthodoxie der Kfinigin Gaatha, welche na< Ii dvm Menologium zum 26. März die

Gebeine der -JO Märtyrer sammelte und nach ßomauia brachte, ed. Achelis in der Ztschr. für

Nenei Test. I SIHS. Aber es ist tu beachten, dafi der gotiaehe Es3<nider die W Mbr 'das Goten-
'

TOlk der katholischen Kirche' d. i. für den ArianismuH in Anspruch nimmt. Man darf also

von der Orthodoxie der Gaatha nicht einen RflckBchliiß auf dii' Konfession der 2(5 ziehen.

Gaatha ist vielleicht unter dem Einflüsse des Theodosius Katholikin geworden, unter dessen

Regierung erst sie nach dem Menologium wieder zu ihrem Volke sorückkehrte, vgl. Achelis

a. a. O. 8. 8S1. Aber mOglieh ia/k sacb, daft sie nacbtrtglich mr orthodoxen Katholikin

gemacht worden ist, um die Orthodoxie der Reliquien von KvzikoH sicher zu stellen.

4. Fndlieh beruft sich Bessell auf Augustins De civitate Dpi 18. c f)2 ed Hoffmann S 3.'>R

Aber wenn Augustin — erst etwa 50 Jahre nach der Verfolgung -- behauptet, daß bei

d«k Goten nur KatJioliken gemartert worden seien, ao erkennt man sofnrt die Tendens,

die gotiachen Märtyrer für die Orthodoxie SU xeklaniiereii. Er nennt swsr sla Gewährs-

männer zwei Leute, die al^ Kuaheii Augenzeugen dt-r Verfol^'ung' gewesen sein wollten.

Aber wie wenig Verlaß auf dieselben war, lehrt schon die Tatsache, daß sie nichts von der

Verfolgung der Audianer mitsuteilen hatten. — Hit den Zeugnissen für die Existenz ni-

c&niacher Gemeinden nnter den Goten iat ea also sehr aoUeeht beatdlt. Aber kOnnte ea

nicht trotzdem hier und du um 370 in Gotia Nicäner gegeben haben? VergSgenwftrtigen

wir uns die kirchlichen Verhältnisse auf der Balkanhalbinsel vom Nicaenum bis zum Jahre

370, so werden wir dus tür geradezu ausgeschlossen halten müssen. In den Reichsdiözesen

Thrakien, Hsikedonien nnd Daden dominierten in dieaer Zeit durchaaa die vereinigten Anti>

nic&ner, wenn auch 343 zu Serdica noch 34 Bischöfe dieser Gegenden mit d*'n Nidbiem
tafrten (vgl. die Unterschriften Mansi III 42, die T'ntersi hriften der Teilnehmer der Gepen-

sjnode sind leider ganz verderbt überliefert, vgl. ebd. H. 13H). Denn damals gebot Kaiser

Ckmstaaa Qber einen großen Teil der Halbinsel, und die Haltung dieses Kaisers war

bcatimmend für die große Mei^ der nngebildetsn Mitglieder des ^iakopates. Avch in
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H. Boehmer-Komundt: Kin neues Werk des Wtilfil»? 281

imribdut den dogmatuokeii Stmidpmikt im Scüimben m ermitteln sncbeii, um
danacli die Eutselieidung zu treffen. Allein derselbe ttfit sich schlechterdmgn

nicht feststellen. Also heißt es andere Indizien aufspüren! Sabas wird in dem
Schreiben als Asket gefeiert, die Audianer waren eine Mönchskirche. Also war

Sabas wohl ein Audianer V Der Schluß liegt nahe, aber der Schein trügt. Das

läßt sich strikt beweisen. Die Audianer waren nachweislich Quartodceinianer. ^)

Sabas aber feierte im Jahre 372 das Osterlest nachweislich am 8. April, also

an dem zu Alexandrien festgesetzten Tage*), und unser Autor setzt voraus,

riaü dieser T;i<r allgemein in seiner Kirche festlich begangen wurde. Daraus

ergibt sicii mit .Siciierinüt; Sabas war kein Audianer. Aber damit ist noch

nicht bewiesen, daß er zu der Kirche des Wnlfila gehörte. Das folgt erst aus

mderan Angaben miseres Beiidiift Nuh § 1 war er sdioa rtm firfllieBter

Kindheit an Chriat, d 1 er wnr der Sohn chrutUdier Eltern. Nun ist er

nacb § 7 bereits 833 oder 384 geboren, also an einer Zeit, in der Wulfila

noch nieht einmal die Bisohofeweihe eihalten hatte. FoJ^icih hat er die Tanfi»

in der alten ki^ipadohisch-gotisehen Kirche emp&ngen, ans der anch Wolfila

herrorgegangen isi Denn eine andere Kirche gab es damals, so viel wir

wissen, nicht in Gotia. Folglich gehörte er derselben Kirche an, wie Wulfila.

Folglich ist *die Kirche von Gotia' unseres Schreibens die Kirche des Wulfiia.

2. Wer hat nnn die Überführung der Gebeine des Sabas nach Caesarea

veranlaßt und angeordnet? Nach § 8 des Schreibens der dnx Soranas, aber

Soranns nicht allein: das Tresbjrterion' der Kirche \on Goti;! hnt mitgewirkt,

indem es die Uberführung 'bewilligte'. Was bedeutet hier ' i^resbjterion '?

Entweder die Gesamtheit der Kleriker, welche den Senat des Biäcliofs

bilden, und deren Rat und Zustimmung der Bischof bei der Verwaltung

der kirchlichen Angelegenbeiten einzuholen bat^^), oder die Versammlung

den Provinzen äavia, Valeria, Pannonia I und II hatten die Antinicllner durchaus die Ober-

hsad. Kodi im Jahre 878 klagt Ambrosiiu in De fide IC e. 17 § 140, Opp. II 496« daß

TInakieiif Dada BipenBis, Hoenen, Valeria, Pannonia in den HXaden der Ketser teittif vgl.

auch (las Synodalschreiben von Aqnileja, ^Tansi TTI 623. Da nun am*h i'm Sprengel von

Aqtiiieja vor 3G'.> ein Ri^^chof f^fbot , dor nicht für das Nicaenum eintrat Kortunatianus,

vgl. Hieronjmuä, De viris illuatribus c. — uud seit äö5 selbst Mailand in der Gewalt

der Arianer war, so ist eine mdUiiaelie MissioB mid die Fiiiitea« nidüiiBeher Oemeinden

im Gotenlande so unwahrscheinlich wie möglich. Es wird immer wieder vergessen, daS

die Nicäncr im Obten Li;; ca. 370 eine sehr bescheidene Minoritüt hildeteu. In Kappa-

dolden z. B. ist die Partei bis in die 60er Jahre, soviel wir wissen, gar nicht vertreten ge-

w«Mn, woU aber tind gerade aui dieser RronaB midtiweiiliflli dae Eeflie energischer

Arianer herroigegaiigeiit a. B. Gregw nnd Qeoxg von Alexaadria, A^bavn^ Endoriiu, Eimo-
miufi, Georg von Doara, Evippius, vgl. Bas. epist. 2B1 , S 386, Anysius und Fcdicins von

Parna«HUH ebd. -iS'.», § 1 S. '{67. Sollten also wirklich, wir Vogt vcrmwtot, vor H7U Kapjia-

dokier iu (iotia gewirkt haben, so haben sie schwerlich orthodoxe Gemeiaden im üpäteren

Simie dee Wortes gegriliidet Ygl. MOller-Sebeibert, Lelurbnch der Qrcheiigescib. I' 4M,
^) P'piph. haer. 70, c. 9 ff.

*) Vgl. den Torbericht zu den Festbrieffn r? - Athanasius ed. Larsow 8. 46 f.

') In dieser Bedeutiing gebraucht da^ Wort bereits IgnazEph. 8; 2; 4] 30: Magn. 2; IS;

TialL 2; 7; 18; FUL ad. 4; 6; 7; ämjru. ö; 12. Ferner e. 18 Aa^ra SU« Bas. «fkt Bl,

S. 174; im Abeadlaade: ^pst Conulins 'pyiinani qmt. 4», e. S. Opp. ed. Härtel 8. 610;

Digitized by Google



983 H. Boehmer-Romnndt: Ein neoM Werk d«s WnUl»?

dieses Senates, welche der Rischof oinbcnift und leitet.^) Pie Mitwirkung des

Bischofs ist bei Beschlüssen des Presbyterions nur dann entbehrlich, wenn das

Bistum erledifft ist.') Anderenfalls gilt die Kegel: Das IVesbyterion kann

nichts beschließen ohne den Bischof ), der Bischof kann nichts beschließen ohne

duä Presbyterion/) Wenden wir das auf unseren ir'all an, wo ergibt sich: der

Senat des Bischof von Gotia hat auf Antrag des Soranus die Überführung der

Gfiibeine des Sabas bewilligt Oder: eine Yewwmmlung diese« Senates, weldie

der Biaehof Ton Gotia «nbemfen hatte und leitete, hat Aber den Antrag des

duz beraten und beeddoseen. Mögen wir non die erste oder die sweite Be-

deutung des Ausdrucb Presbyterion vorziehen, jedenftlls fordert detselbe eine

Mitwirkung des Bisdids Ton Gotia^ wenn andm damals 'das Bistum von Gotia'

nicht erledigt war. Das war nun nachwe^efa nicht der Fall Dazu war naoh

der Annchauung der Zeit der Erwerb und vor allem die Versdbenkiing von

Reliquien eine so wichtige Angelegenheit, daß dabei notwendig die hSohste

kirchliche Instanz ein Wort mitreden mußte.'') Wir können somit gar nicht

die Annabnio iimirehen, daß bei der Üliernihnmg des Sabas der Bischof von

GuHa mitgewirkt hat, d. i. Wuifila, denn es gab in der kappadokisch-gotischen

Kirche 372, soviel wir wissen, nur diesen einen Bischof.') Soranoa hat also

CoUatio OarUiagiiiienBia, Cognitio I c. 130, Maaai IV 107; Liberius «piit. It, Bom. Ponüf.

Epiatolse «d. GoasCaat, 8. Stn (die Editlielt dieses Briefes ist nicht ticher, vgl. instar

omniuin Loofe, Hauek-Henog, Bealcnzyk]op&die' XI 468 ff., aber sicher ist er im Abend-

Jaade enfstanrlen'i; Itmocenz 1. fi»"'^^ 3 6 1, pbd. S. 764.

'j Vgl. Papst Conieliufl ao C^prianue epist. 49, c. 2 S. 610: Yeoenmt in preabyterium,

d. i. in die Sitsnng des Presl^teriiiinM; Papst fiMdus epist 7 ad divenoc, ebd. 8. M7:
Fsclio igitnr presbyterio consÜtit . . . oroniun nostmm tarn presbjieromm et diaoo-

Domm quam etiam totiua tlpri vmam pcitntc fnissp «spntpntiani. Außerdem bedeutet pres-

byterium auch Presbyteramt und den Ort in der Kirche, wo die Presbyter sitzen, vgl. Du
Gange sab voce, Sophocles Lezicon of tbe Byzantine Greek.

>) De iiuto, aberandide inre , s. B. durch den Abfitll des fiiaeliofimr ntoede, wie in Taom
ca. 870, vgl Baa. ep. 118, S. 205 f. und ep. 32, 8. 113. Ist der Bischof nur abwesend, so entucheidet

er brieflich wichtigere Angelegenheiten, vgl Cyitrianns' RrjefT^rrli rl mit seiner (»emcinde.

") Das wird sehr häufig betont, z. B. von Basilius epist. 54, 8. 148 f. ; canones Aposto-

lid 40 (88. 89); c. 18 Ancyra 3U; e. 6 Antiochia 341; e. 67 Laodicea.

<) Tgl. c U Antiochis 841.

*) Vgl. Honwetfich, Riuicli-Hcrzo^r, RcalencyklopÄdie YTT 555 und alf? ein Kontrollbeispiel

die Vorgiinge bei der IVanslation de« Dionysius von Mailand nach Ras. ep, 197. S. 288 f.

Ambrosius wünscht den Leichnam des Dionysius zu besitzen. Er sendet zu diesem Behufe eine

Gesandtaehaft nach CSaecarea und wendet eich brieflidi an Baaflins. Dieier beanfbra^ den

Presbyter Therasius von Caesarea, die Translation zu leiten. Aber Tberarim nmfi alles auf-

bieten, vtm die Gemeinde, welche dem Leichnam ein Orab gewRbrt hat, zur Herausgabe der

Qebeine zu bewegen. Dann schreitet er in feierlicher Weise in Gegenwart vieler Presbyter und

Diakonen lur Eriwbung denelben. fiaaflina aber, der matftndige Bischof, hUt daa gaaae

Ereignii fBr lO wiidiiig, daft v amfllhdidi darflber an Ambrosius bericUek Dabei war
Pionypins nicht einmal ein MÄrtyrer im alten f'inne des Wortes Ypl. auch epist. 262, S. .'JSS f,

282, S- 424; 176, S. 268; C. 2 Carthaginense primnm; auch Möller-Schubert a. a. 0. I» 77ß ff.

*) Audius hatte mehrere Biscböl'e eingesetzt, darunter einen gewissen Silvanas, der

bereita ca. S76 mdit mehr am Leben war, vgl. Bpiph. Ha«r. 70, c. 16. Dieaa andianiachen

BiMshfife kommen abwr tfkt ona nickt in Betrackt
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allein Anadiaii nach doh dinikt an Wnlfilft gewandt, und Wulfila liai dann

in einer Sttanng aones Presbyterions den Antrag ordnnngsgenülfi erledigt

Allein diese Annahme eetat ToraiU; daß awiachen Soranns nnd Wnlfik

Besidinngen bestanden. Ist das flbeihanpt denkbar? Soranns gebot in d«r

hentigen Dobradseba^ Wulfila 'residierte* — ea ist schwer, einen antreffenden

AnsdnuA an finden — für gewöbnlidi, wie es sehesn^ in der Umgegend von

Plcfwna. Soranns hatte niehta in Dacia Ripensis, Wulfila an sich nichts in

Scythia zu tun. Also Ist der obige Schluß wohl ühereilt? Ich brauche nnr

an Wolfilae Beaiehungen sn den römischen Gemeinden der Donaustadte zu er-

innern, am dies Bedenken zu beseitigen. War der gotische Bischof in Duro-

storum bekannt, so hindert nichts die Annahme, daß er auch dem dux von

Scythia bekannt war. Dazu hatte er eben damals AnkB, diese Bekanntschaft

zu suchen und zu pflegen. Gotische Christen waren in der Verfolgung in die

Dobmdscha geflohen, und Soranus nahm sieh ihrer freundlirli n'n,'^^ Dankbar-

keit uTid K1iif:jhpit geboten also dem gotischen Bischof gleicln rmaßen^ mit dem

macht Igt II Hilten in Verbindung zu treten und seiner Teilnahme und Gunst

sich zu versichern.

Nicht nur der Brief des Basilius, sondem auch die Herkunft des hl.

Sabaä und die Umstände, unter denen die Tlberführung seiner Gebeine erfolgt,

empfehlen also geradezu die Annahme: das Sendschreiben der Kirche von

Gotia ist entweder von Wulüia selber oder im Auftrage des Wulfila ge-

schrieben.

Es fragt sidi nnn 3., ob Fmm und Inhalt des Schreibens diese These

racditliirtigen.

Znnftdial^ was ergibt sich aus dem Schreiben Aber die Person des Autors

oder Anffaraggebers? 1. Das Schreiben ist nach § 8 in Romania geschrieben.

Aber Schreiber rechnet aidi trotadem sn der verfolgten Kirche von Ootia.

Das pafit Torsfiglidi auf Wulfila. 3. Der Schreiber schreibt im Namen der

Kirche und im Namen des Senates dea Bischöfe tou Gbtia. Daraua folgt nach

unseren bisherigen Untersuchungen: er war entweder aelbat der Biachof tou

Gotia, oder er schrieb direki auf Befehl desselben.

Weitere Indiaien liefert uns sodann der Stil des Schreibens. Der Ver-

fasser schreibt ein simples, nnklassisches Chriediiscb von ausgesprochen bibli*

acfaer Färbung. § 1 und 2 bestehen fast ganz aus biblischen Wendungen und

Formehl.*) Dabei zitiert er die Bibel nur ein einsiges Mal: § 1 — Act. 10,35.

Aber die griechische Bibel war ihm offenbar SO vertraut, daß ihm biblische

Ausdrücke ungesucht immer in die Feder flössen. Schon daraus ergibt sich

mit Sicherheit, daß der Verfasser Geistlicher war, und zwar ein recht bibel

fester Geistlicher. Bestätigt wird dieser Schlufi durch die Tatsache, daß er

*) Tgl. Bat. epitl 15«, S. S46.

*) Vgl. zu § 1: Act 10, 36; PhiL 2, 16; Eph. i, 13; Ru. 8, 28; Phil 3. Ii; 7,u § 2:

7{m 16; 2. Cor. 11, S} Tit. 1, 11; S, 1; Qal. 6, 6; £Bnier au | S: Iii. S, 1; lu ft 7:

£Lm. b, 18.

Digitizeü by Google



U. Boehmer-Bomundt: Ein neues Werk des Wulfila?

den F.mg»mg und Scbluß seines Werkchens oinom altelirisUieheii Harlyriam

«ntiehnt ha^ dem IfarlTriiim Polycarpi.^)

ErwSge)! wir niin, daß ei in der Kirdie von Gutia keinen Kleriker gab, der

in der griechischen Bibel so zu Hause war, wie der Bibelübersetzer Wulfila,

keinen, bei dem uns die Kenntnis eines berühmten kleinnssiatiacben Ma'-tvrinina

weniger überraschen könnte, keinen, der so gewöhnt war, die Feder zu iühren,

und auch keinen, dem Beriil" und Herkunft es so uahe legten, bei der Über-

führung der Gebeine des Sabas naeli K ai)pad ok ien das Wort zu ergreifen, so

werden wir getrost den Scbluß ziehen dürfen: Wiüfila hat diesen Brief selber

geschrieben, nicht durch einen seiner Kleriker schreiben lassen.

HietfUr sprecheii denn auch darehaiiB die liistonscheu Angaben des Sclirei-

beiiB Aber das Leben und Leiden des hL Sabas. Sie können nur von einem

gpms sacUomdigen Hanne herrühren. Denn sie Terraten nicht nnr eine g( naue

Kenntnis Ton der Lage dw Christen in Gotia ond «ne denflidie Vorstellnng von

dem Verlauf und dem Ghanltter der ChristenTerfolgang^ sondern anoh eine Uare

Anschannng von den politiodien und soaialra VerhSltnissen des gotischen Volkes.

Das Volk der Goten wohnt sippenweise in Dörfiem.*) Die Männer der

Dor&chaften beraten und beschließen gemeinsam über gemeinsame Angelegen-

heiten: sie bringen gemeinsam den Göttern Opfer dar; sie können auf Grund
gemeinsamen Beschlussef« einen Dorfgenossen ausstoßen und dann wieder auf-

nehmen. Die politische Obrigkeit des Volkes bilden die fieyierrivec;, die Großen

oder Häuptlinge. Was sie gemeinsam beschließen, ist Hecht und Gesetz.

Einer der Häuptlinge wird uns auch mit Namen genannt: Atharid, der Sohn

des Kleinköiiigs Hliotbesteos'), der in dem ütjuete des Flusses Museos*^ gebietet.

Die Christen leben zerstreut mitten unter ihren heidnischen Sippegenossen.

Aber diese lassen sie ruhig ihre Religion ausüben. Nicht ein Ausbruch der

VoUcswui^ sondern ein Beschluß der Häuptlinge ist die UrsaclM der Veffolgun^.

Diesor BesehluA ist aber bereits geraume Zeit vor dem 12. April 372 ge&Bt

worden. Denn tot der 'großen Verfolgung', § 4, sind bereits zweimal 'Ver>

sadinngen' fiher die Gläubigen verhängt worden.

1. Die erste Versuchung. Die Häuptlinge haben zuerst beachlossen, daß

die Christen in Gegenwart der *V«rfolger' Opfwfldsch essen sollen. Welche

') Vgl. die Inscriptio des Briefes der Gemeinde von Smyma mit der Inscriptio unseres

Scbreibens uml ca. 20 desBelben mit § 8. Ans Ruinart Acta (folio), S. 89 ersehe ich nach-

träglich, (iaä dies schon dem p^re Hallolx aufgefallen ist.

*) Vgl. § 8 nitd dasn SdurOder, Dentaehe Becbtagesch.* 8. 16. In | 4 wird «dlerdings

auch eine Stadt erwähnt.

'i Es ist nicht geatattet, diesen Atharid mit Athanan'd zu idpntifizieren.

*) Nach den Bollandisten identisch mit dem Flusse Missowo, nach Bessell a. a. 0. mit

dem Buzeu, einem rechten Nebenflüsse des Seret Xenopol, Histoire des Roomains I 109,

ygl. »vob die Karle I 71, bringt plausible Gründe fOr die letztere Hypothese. Nach S 8

unseres Schreibens ist anzunehmen, daß der Ort, wo Sabas litt, nicht allsnweit von der

skythischen Grenze entfernt la^. Aufh da? spricht dafür, daß hier der Bnzeu gemeint ist.

Professor Berger in Leipzig, der mir treundiichst seinen Hat in dieser Frage gewährt hat«

ist ebenfhüJe dieser Annchi
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Strafe sie auf das Zuwiderhajideln gegen diesen Befehl setzten, wird nicht ge-

sagt Sidier ist es nicht die Todesstrafe gewesen. Fest steht weiter, daß

die MaAregel ihren Zweck verftlilte* Sie veifehU» Om nmi Teil deswegen,

weU die beidnieolieii Sippegenoesen der cfariaUiclifin Goten sie hier und da va

ereitebi eaehten. Sie beedüosBen z. B. im Dorfe des Sabae auf die Kunde
YotL dem Vorgehen der Haaptiingc^ ihren christliehen Anverwandten gewöhnliches

Fleisdi an Stelle des Opfoffleiaches m reichen. Sie maditen sieh also kein

Gewiesen daraas, die 'Verfolger' zu betrfigen und besfrebten sieh angleich ernst-

lich, den religiösen Bedenken der Christen Rechnung zu tragen. Als Sabaa

hiergegen Einsprach erhob und dadureh auch die fibrigen Christen bewog, dies

Anerbieten abzulehnen, stießen sie ihn erj^immt aus dem Dorfe, d. i. sie machten

ihn, wie es scheint, friedlos. Aber nach einiger Zeit wurde die Friedlosigkeit

aufgehoben: Sabas durfte wieder Tiurflekkehreii

2. Die zweite Versuchung. Da jene erste Maßregel nicht zum Ziele

geführt hatte, ersannen die Häuptlinge ein nenes, wirksameres Mittel zur Ver-

tilgung der Christen. Die Dorfgemeinden sollten in Gegenwart des Verfolgers

ein feierliches Götteropfer darbringen und bei dieser Gelegenheit mit gosumter

Hiad schwören, also m üBlorliclister Form smn Z^ignk darQber genötigt

werden, ob OhrMn in ihrer lütte seien. Aber auch diese Maßragel wurde

hier und da durch die heidnischen Goten vereitelt Im Dorfe des Sabas s. B.

hesehlossen dieselben nicht etwa, den ihnen angesonnenen Eid ahanlehnen,

sondern mit gesamter Hand im Interesse ihrer diristlichen Sippegenossen einen

Meineid in leisten. Die Christen waren im allgmein^ damit einverstuiden.

Nur Sabas wies das Anerbieten zurück. Als daher *der Verfolger* erschien,

schwor die Gemeinde, daß nur ein Christ in ihrer Mitte weile, nämlich Sabas.

*Daranf befiehl der Fürst der Gesetzlosigkeit den Sabas vorzuführen. Als das

geschehen war, fragte er die Anwesenden, ob Sabas etwas besitze. Als diese

darauf erwidrrten, er habe nichts, als was er auf dem Leibe trage, da ver

achtet« ihn der Gesetzlose und sprach: so fnner kann weder nützen noch

schaden. TTnd danach befahl er ihn auszusioüen.' Au.s diesen Sätzen ergibt

sich, daß die Christen in der Regel ihrer Habe beraubt und zum mindesten

ausgesioi^n, d. i. samt ihrer Habe friedlos gemacht wurden.. Die Todesstrafe

wnrde nicht immer Ton dem 'Verfolger' erkannt. In unserem Falle z. B. sah

der Verfolger daron aUem Anscheine nach deswegen ab, weil er den Schuldigen

ftr gpndieh ungefährlich hklt.

8. Die groBe Verfolgung. So kam Sabas ein iweites Mal mit dem

Leben davon. Da brach eine grofle Verfb^ng aua. Sie wird dadordi Ter-

anlafit geiresen sein, daß auch jene »weite Mairegel der Fürsten nicht sum
Ziele geführt hatte. In der Tat hören wir, daß noch nach der 'zweiten Yer-

suchung* gotische Presbyter im Lande wirkten, ja daß Geistliche, die vor dem

Verfolger anf römisches Gebiet sich geflfichtet hatten, eben jetat, im JFrüh-

jahr 372, zurückkehrten und in ihrem Dorfe mit ihren Glaubensgenossen am

8. April ganz in alter Weise das Osterfest feierten. Man sieht daraus, daß

sich die Christen, als diese Verfolgung ausbrach, bereits wieder sicher wähnten.
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Im Gebiete dos Flusses Museos übernahm der Häuptlmg Atharid, der

Sohn des Kleiukönigs Rothesteos, die YoUstreckuag der wahrscheinlich ge-

meinaam von den Hauptliugen veralHredeieD AbBregeln. Ad der Spitze «iner

Erifigetfduur sog er nmber, um die Ghriaien «a&iupflreiL Dal»ei fielen ihm

in der Nacht Tom 10. auf den 11. April auch Sabae osd der PteBbytar San-

aalaa in die H&nde. Sanaaka wurde gefooseli auf einen Wagan g^lagt, Sabaa

mnBta völlig naeki an BNifie dem Wagen folgen. Ja, die Krieger AÜharida

machten sichs zum Vergnflgen, ihn jnit Stock- und Geißelhieben dnrcih firiach

angebranntes Domengestrüpp zn jagen. An ihrem Bestinunnngsorte angelangt,

ersannen sie neue Quälereien. Sie spannten Sabas Arme nnd l^ine durch

Wagendeichsehl auseinander, legten ihn auf den Boden und marterten ihn bis

tief in die Nacht. Sansalas hatte nichts dergleichen zu erdulden. Alierdings

hatte er auch nicht, wie Hahns, die Krieger gereizt. Allein er wurde allem

Anschein nach von vomhereiu besser behandelt, als Sabas.

Wie ist dies zu erklären? Die nächstliegende Annahme ist, wie mich

düniit, daü öabus einem niedereren btüiide angchöri^ als Sansalas. Wir hören

nämlich, daü er weder Haus uoch Hol' be^aß, während Sansalas nach § 2 ein

Hana aeJn eigen nannte. Er war also, wie es scheint, ein Hinderfreier nnd

woide eben deswegen schlechter behandeli^) Das würde andi dorchatis ger-

manisehem Bmudi nnd Beeht entsprechen.

Es wäre nnn nach nnsevem QewShrsmanne dem Sabas ein Leichtes ge-

wesen, den Verfolgern an entfliehoL Als die Krieger eiob «ndlidi aar Bidie

begeben hatten, kam nimlieh ein gotisches Weib, welches sdion angestanden

war, nm Sp ise fiir die Hausleute zu bereiten, und löste ihm die Fesseln. Aber

statt zu fliehen, half er der Fran bei ihrer Arbeit. So geschah es, daß er am
Morgen des 12. April wieder ergriffen und auf Befehl Atharids an tiMH
Balken des Hauses gebunden wurde. Dann ließ Atharid beiden GefEUigenen

Götzen opferfleisch vorsetzen. Beide weigerten sich selbstverständlich, die Tenfels-

speise zu berühren. Aber Sabaa erging eich außerdem in heftigen Schmähungen

wider den Fürsten. Daraufhin erst tat ihm Atharid seinen Willen: er ver-

urteilte ilm zum Tode, während er Sansaluv kern Haar krümmte. Aber noch

auf dem Wege zur Hinrichtung bot sich babas eine Gelegenheit zur i iucht.

Die Krieger Atharids, die das Urteil volL»treckeu solltun, waren nämlich ge-

neigt, ihn freianlassen. Allein er wollte nicht Er drängte sich som Marty-

rium, wie einst AgaÜuaike Ton Pergamon. Dadurch erst worden die Krieger

bewogen, das Urteil au Tolhdehen: sie stOnsten ihn in den Museos nnd hielten

') Ich habe erst gedacht, Sabas sei ein iSackkuiuiuti kappadokischer Kriegsget&ugener

nnd daher miaderfirei Denn Name Sabaa kommt un V. Jahzfa. m Kappa-

dokien vor, vgl. Dictionarj of Christiaii Biogiaphy sab voce. Aber dagegen spricht 1.

daß nach § 1 Saluip vou Herkuuft Gotp war, 2. daß der Name Siibas oiii gotisclitT Name
sein kann. Diese Belehrung verdanke ich der Güte von Prof. Siever^j, dt-r mich auf fol^fende

Stelleu aufmerksam macht, die ein Urteil über lien Ntuuen erinoglichen : Much, (ioteu und

JagvMomui in Paul-Bnnne-Sieven, Beitillge cur Gesch. der deatsehen Sprache XTBt leSC;
dazu Müllenhoff, Ztschr. für doutschcä AUertam VI S59; Jtym M4 fL\ Henning, Die

deutschen BonendenkmUer S. 184 f.; FöratemaiiB, Altdeutachei Namenbuch' & 1X86 f,
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ihm 90 lange am üferrande durch ein Stück üoh d^n Kopf unt^^r Was^fr, hi** er

erstickt war. Darauf zogen sie ihn wieder heraus und iieÜen lim ucbcerdigt

unter freiem Himmel liegen.

Dieser Bericht ist ungemein lehrreich. Er zeigt 1., daß die Chriaten

Terfolguug der 70er Jahre in mehrere Stadien zerfieL Denn es ist glaublich,

wenn^ldi meht ntobsowcigeii^ daß die in § 3 geseliildertia Yor^nge nicht

lange vor dem Jahre 372 sich zugetrugen habon. 2. aeigt er, daß die eo-

genaimie große Yerfblgimg enrfe knn Tor FrOhling 372 einaetefee, daß das

gotiadie Volk wenigsteoB an einem Teile der Ohnatmveifolgiuig widenrfcrebtei

ja dieeelbe %a veieitelii auelite. Beaondeis cbarakteriafciaeli ist dafttr das Ver^

halten der DorfgenoBsen des &kbas. Der Familien- und Sippensinn — sit venia

Terbo — ist bei ihnen weit starker entwickelt als das Gefühl der Verpflich*

long g^en die alten Götter und der Respekt vor den Fürsten. 4. Auch Atha-

rid erscheint durchaus nicht als ein blindwütender Fanatiker. Mit viel mehr

Recht könnt4^ Rabas als ein solcher bezeichnet werden. 5. Die Opfer der Ver-

folgung wurden sehr verschieden behandelt. Der Stand der einzelnen wurde,

wie es scheint, berücksichtigt. 6. Sicher wurden nicht alle Christen mit dem

Tode bestraft. Einzelne Häuptlinge, wie Atharid, haben diese Strafe, wie es

scheint, nur über solche Christen verhängt, welche nicht nur hartnäckig bei

iiirem Glauben beharrten, sondern sie auch persönlich schwer beleidigten.

7. Bai der Wahl der Todeaart folgte man, wie es scheint, ganz bestimmteu

Beehtmuehanongen. Wenn Sabae und vielleielit aach andere Christen —
BaeiliuB aprickt episi 164, § 2 in der Mefanahl — am üferrande ertrinkt

nnd dann wieder herausgezogen wurden, ao darf man annehmen, daß man
in diesem Falle aieh fOr eine düzeh Brauch und Herkommen genau gereg^te

Form der Hinridiiang entschied. Vielleicht darf man daran eiinnem, daß bei

den Friesen Tempelsch&nder ertrankt wurdciL^)

Erwägen wir, wie genau onaer GevriQirsmann namentiich die Schii^sale

de» Sabas in der großen Verfolgung schildert, so kommen wir ganz von seibat

auf die Vermutung, daß er Mitteilungen eines Angenzeugen benutzte. Dieser

Augenzeuge war aller Wahrscheinlichkeit nach der Presbyter Sansalas, den

der Schreiber in § 7 sichtlich von dem Verdatlitc zu entlasten sucht, dem

Martyrium sich feige entzogen zu haben, und überdie.-j in § 3 ziemlich deut-

lich als seinen Gewährsmann kennzeichnet. Denn Sansala» ist sicher mit dem
Leben davon gekommen. Sonst würde irgendwie seines Endes in dem Briefe

gedacht worden sein. Er ist aller Wahrscheinlichkeit nach von Athurid nach

Bomauia Twtriehen wcatdeOf wohin er aohon eismal vor dem 8. April 372 sich

geflOehtet hatte, und hat dort Soranns und den Bischof der Ooten von dem
Ende dea Sabaa Bericht eratatteb Er wird dabei aber ganz unbewußt den

wirklichen Heig^ etwas aQiq;eadunflckt haben. Denn einige kleine legenda-

risdie Übertreihungen finden sich auch in diesem Ifariyriimi: die Geschichte

von dem Gesicht des Sabaa auf 6em Wege zu dem Breabyter Guththikay

0 Additio Sapieatom Ii (U) MG LL m 696 f. VgL ßehrOdor, DeatMhe Brnshta-

gmiL* 8. 76.
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288 H. Boehmer-Uomundt: Ein neues Werk des Wulfila?

deMen hiitoriBche Gnudkige dentUdi nocb ssu «rkemiMi iet, die Angabe in § 5»

daft der Leib dee Heiligen nadi der Jagd dnrdi die firiadi angeBflndefcen Domen
keinerlei Brandflecke und Striemen angewiesen habe, und die Behauptung in

§ 6, daß er ?on der Keule des ergrimmten Kriegers Atharida nicht im min-

desten verletzt worden eeL Diese kleinen Übertreibungen, die walirscheinlich

schon der Augenzeuge sich gestattet hat, beschränken wohl etwas die Glaub-

würdigkeit des Bericlites, über sie hebon sie nicht auf. Sie irehören geradezu

za dem Wesen der Schriftgattung, zu welcher unser (Schreiben zu reoJineu ist,

sie fehlen in keinem Martyrium. Als Ganzes betrachtet trägt jedenfalls dies

Martyrium m sehr den Stempel der Echtheit und üraprüuglichkeit, daß wir es

unbedenklich den besten Schriften dieser Art, der Passiu Perpetuae, dem

Martyrium Polycarpi, den Akten des Karpus uu die Seite stellen können.

Dies Ei^bnis ist ancli fÖr unsere Unteranehnng von holiem Werfte. Es

bestärkt; nna in der Überzeugung, das wir hier ein echtes Werk des Wulfila

Tor nns haben — ein Werl^ klein an ümfang, aber doeh bedentaam als ein

Zengnis fiUr die Gesinnimg, welche den Bischof der Goten beseelte. Er hat

danach sich mehr als BSmer gefthlt denn als Gote, vgl § 1; er hat^ wie fiui

alle seine Zeitgttaossen, sehr hoch gedacht ron dem Werte dar Askese, vgl

§ 2; er hat wie diese die Verehrung der Märtyrer fttr selbstyersföndlich und

die Gebeine ron Heiligen für ein Irostbares Besitztum gehalten, vgl § 8, also

anch in diesem Punkte die Anschauungen der radikalen Arianer, des Eunomins

und Genossen, nicht geteilt. Das sind nicht gerade überraschende Enthüllungen.

Aber wir wissen so wenig von dem großen Manne, daß auch der kleinste Fund

als eine wertvolle Bereicherung der Überlieferang uns willkommen sein niiiü.

Und dieser Fund ist zudem von n^ehr als anti(|uanschom Interesse. Wir be-

saßen bisher nur Übersetzungen Wultilas. Unser Schreiben ist, wenn anders

die obige Darlegung zutreffend ist, ein Werk, das er selber verfaßt hat, also

ein einzigartiges Dokoment, und als solches eine Reliquie von kaum zu über-

BchätEendem Werte.

Anmerkung. Im Laufe des vorigen Johdraiiderts sind Wolffla ein« gune BeOw
arianischer Fragmente zugeschrieben worden. Ich habe diese Fragmente genau untersacht:

kein einziges davon kann m. E. auch nur mit einem Scheine des* ItecbtH deiu Bischof der

iioteu zugeschrieben werden. Der ariauische Lukaskommuntar rührt zwar aller Wahr-
eiieioliolikvit nach von einem Bischöfe der Douaulilnder her, aber der Verfasser ist uicher

nicht WnUOa Denn das Werk ist wahncfaeinlich «wt nach 892 entstanden. YieUeieht

darf man an Wulfilas Schüler Auxentius von Siüstria denken. Auch der sogenannte T?ol>-

bienser Fraproentist hat nichts mit Wiilfila r.n tun. Eher könnte man ihn mit Palladius

von Katiaria ^heute Arcer Palauka in Bulgarien^ identiti/lürcn, dem Führer der Donau-
erinn«r, denen nudi Wnlffl» Gei'olgscbaft leistete« In jüngüter SSdt Midlich hnt nun Wnl*
fila das berühmte Opus imperfectum in Matthnenm nunsehieiben gewagt Usn hrno^^t
jedoch dies Werk nur «'ininal ordi-ntlich 7.u lesen, um alsbald m erkennen, daß es frühestens

20 bis 30 Jahre nach Wultilas Tode entstanden ist Oer ^'ertilsHer war, m viel ich sehe,

der ari^ischc Bischof Maximin, der uns im Jahre 427 als äoldatenbischof in liümiscb--

Alnk» begegnet, vgl. hiinu meine AufiAtie in der ZeitwibriA für iriMwniefanfflieke Theo-
logie Aber den litenuriechen NacUaS dee Wulfila vnd seiner Schnle.
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UNDNEBS GESCUICUTSPHILOSOPHIE

You Hermann Scuwajlz

Wenige Monate nacheinander sind in jfingster Zeit swei Werke zur 6e-

Mihichtq^liilosopliie erschienen, die aUgemeiner Beachtung wert sind. Das eine

Blammt aus der Feder eines Historikers^), das andere aus der eines Philosophen

Ton Fach.') Letzteres lost die brennende Frage, welches die logischen Prin-

zipien der Öeschichtsch reihung seien; dies in einer Weise, daß kaum Wesent-

liches hinzuzufügen ist Es wird sich Gelegenheit bieten, einiges daraus zu

erwähnen. Die Absicht der hier folgenden Zeilen int aber dem erfteii Werk
nachzugehen. Dieses gedenkt der Frage nach der historischon Methode nur

nebenbei. Lindners Aufmerksamkeit ist durch andere Probleme gefesselt.

Keine historische Erscheinung, bemerkt der Uallesche Gelehrte einleitend,

gleiche der andern völlig. Dennoch sei zu erwägen, ob nicht gewisse tinind-

züge im geschichtliclien Ghinge aiietitlialben wiederkehrten und auf ailgemein-

gttltige Gesetze für jede historische Entwicklung deuteten (S. 1). Erst solche

kSnnteo dam wineiiiduilllielui BedOrlbis befriedigen^ indem n» einen Voj^di
mit den natorwiaMniehaftlidien Vorgängen ermÖg^Üchten. Dai Einsetwinan

als Bolehee, wenn es nicht der Erkenntnis des Allgemeinsn diene, ersdidne

werÜOfl (S. V).

Biekert bat dsnnf luagetwieBSD, dsft die Oesehichtsolirsibang im ünter>

sehiede joa der Nstnrwissepacbsft gerade daa Einaalne feststellNi wolle, wie

ea eigentlidi gawesaa. Nicht nntarsdiiadaloa jedes TS™««lnA Ea gebe millioa«n>

fiudi anter Menaehan OasohdiaDeB and Qeadiehendes, daa geadiichtlidL werUoa

aai. Nur daqenige Einsalne werde Tom Htstoviker herausgehoben und dar-

gestellt, das unter bestimmten Wertgesichtsponkten allen Menschen, auf die

letztere wirkten, wichtig erscheine, ob es ihnen nun gefalle oder mißfalleu').

Rickert schildert hiermit die Methode des Geschichtschreibers. Lindnaia

y<»liebe Ar das Allgemeine dagegen, sein Streben, geschichtliche Gesetze zu

Sachen, entspringt dem Standpunkt des Qeschichtsphilosophen. Freilich, diese

') Theodor Liuduer, GeBchicbtsphiiosophie. Emitiiiimg zu einer Welt^e»ctiicht«

seit der Tölkenrndenuig. Btatigart 1901 bei Cotta. Avf die« Werk beriehen ach die

Seitenzahlen im Text

*) Heinrich Rickert, Die Grenzen der naturwissenBchaftlichen BegrifFplildnnfT Eine

lo^eche Kmlritnncr in «He hii^tohschen Wiuenachaftea. L Teil 1896, IL TeU IWi^ Frei-

burg i. B. und Leipzig box Mohr.

•) ygj. Biekstt a. a. 0. S. S67 ff. M9 a. 9, Tgl. Lorau, Die QeidiielrtnnMenachsft ia

HanpIrieblaiigeB and Adgaben I T7. 8». 190 über «lelatiTe Werte*.
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890 H. SohwMs: LindiMn CtoschiditqrliiloMpliie

Gebütae müssen aus und au emeui beätimmten Material gewonnen werden.

Welches ist es, mit welchem Stoffe beschäftigt sich, dies gilt es ni wisseiii ehe

wir QMh geeohiditlidieii Oesetien fragen, die Oeechuhto weXbtif Siditlich be-

Bchaffl der Geeehiditechreiber das Material, auf das jene Geeetee beiBOgea

werden^ und bo iniiB auch Lindner, ehe er als OesohichtephiloBoph jom All-

gemeinen npridit, TOrher als Gesehichtschreiber Tom Einseinen spreehen. Er

mnß das bestimmte Material, ans dem er seine Gesetse shieitet, yvd. ander-

weitem Material abgrenzen.

EeinerfaUs, meint auch er, habe der Historiker alles darzustellen, was er

Ton Vei^angenem ermitteln könne. Geschichte sei ausschließlich in mensch-

licher Gemeinschaft Geschehenes, gleichgültig, wie fni* oder wie weit, welcher

Art, ursprünglich oder hocheutwickeit, eine Gemeinschaft sein möge (S. 2). Es

gebe politische, wirtHclmftliclie, sprachliche, religiöse, sittliche und dergleichen

Gemeinschaften, Obige Bestimmung, wie sie dasttsht, ist sichtlich zu weit.

Eineraeits sind nach Lindner selbst nur bestimmte Alten menschlicher Gemein-

schaft die historitich 'wirkungsvollen' (vgl S. 39). Anderseits geschieht in

menschUdier Gemeinsehaft vieles nnd ist Tieles geschehen, das m «rwUmen

oder anftobewabren keinem Historiker einüdlen würde. Gsaa richtig hat des*

halb Bickert niher m bestimm«! T«rsncbf^ welche unter den Tieloi derartigen

Gesdiebnissen hisMsohe Bertt<^ohtigmig Terdienm. Er findet, die seien e^

die unter allgemeinen Wertgesichtspniäiten allgemein interessiertett.^) Lindner

betont das Gleidie nirgends ausdrücWdi, nnierscheidet aber ahnlich. Dies

schon, wenn er im achten Abschnitt die Gesichtspunkte auf»ihlt, unter denen

Geschichte geschrieben, d. i. 'der Inhalt der Vergangenheit systematisch ge-

ordnet' worden ist (S. 110). Er nennt zuerst den kirchlich-universalen Gedanken

des Mittelalters, hierauf den humanistischen, dann den politisch-juristischen.

Für Voltaire sei die Geschiolitt^ »mti Pamphlet gegen Barbarei und Fanatismus

gewesen, und ähuiich kosmopolitisch habe Herder die Geschichte augesehen.

Weiterhin sei eine nationale, dann eine ökonomisch soziale Betrachtung auf-

gekommen, u. s. w. Stets habe das jeweilige Bedürfnis der Zeiten angeregt zu

fragen, wie es mit den gegenwärtigen Interessen in dar Vergangenheit ge-

stsnden. Unser Autor deutet bei dieser Gelegenheit den sabjektiTen MüHnttaeh

an^ nadi dem gerade gewählten Gesichtspunkt*) die ganae Gescbiehte su be-

') Vgl. Rickert a.a.O. Allgemeine Wertgesichtspunkt« , ließe sich vielleicht hiato-

fügen, sind solche, die wirkungsvolle menschliche Gemeinschaften begründet haben.

Das InteiMse dea muversaien (ieBchichtachreibem ist es, die unter alle allgemeinen

Wertgeaiclil^aiikte Mlsndea TUaaohnL der Yergangenhait anfimsKUeii. Bben dantm ent-

Bpringt Min eigenw laterMie nidit einem diaMV W«rl|genfliits|nuikte selbst, sondern den.

Gefallen an allen zusammen. Letzteres erscheint also als ein Au.sschnitl «If^-^ Oefallens,

da.s ich in meinen Schriften 'I'.'^ychologie ilew Willens' CLeipT.ijr bei P'ngelmann IDUO), 'Das

sittliche Leb«n' ^Berlin bei Reuther - lUücbard 1901), 'Gluck und äittiicbkeit' (Halle bei

Nieneyer 190^ eis 'reftenoiiBaHigeB' beeeidiiiet habe. VieUeidit geht mea aioht ftU,

ich diesen Ausschnitt speziell durch das Gefallen an 'impersonalen Fremdwerten'
gebildet zu denken. Über einen iihuliehen Fohler übrigens, wip den im Text gerügtes,

aber innerhalb der Methoden der Ethik, siehe 'Das sittliche Leben' S. 80S.
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urteilen, d. h. stillschweigend vorauszusetzen, als seipn die Geschehnisse, die

ihm tMitsprachen, die leitenden, als bewirkten die Veränderungen, die sich hier

seigten, daü sich alles übrige schichtliche Leben mitTerandere.

Sobald, mochte lieferent iiiuzutügen, der Geschicht e Ihm ib- r so schildert,

überfliegt er seine Befugnisse und wird zum Geschichtsphilubuphen, Er be-

hauptet dann, duß unt«r den verschiedenen Reihen historisch wichtiger Ereig-

iuase die übrigen von dur einen bevorzugten gesetzlich und unbedingt ab-

hängen, z. B. die staatlichen, rechtlichen, sittlichen Geschehnisse von den

«irtschaftliehen. Demgegenflber adchnet Lindner das besonnene Verfcdiren des

eehtaa Gwdiichtooliraben. Soleher lifii alle Lebensbeiitigungen — das sind

die Beihea toii GeeehdmiMen allgemem lllUb«ron Werte — i^eiehmaBig za

Worte kommeD und bescbieibt unpeiieüeoh wie jetie vertkideri wm4e und Ym^
änäenmg hewiHsk (8. III). Eben diea» jene YerSnderangen in den Lebene-
betatignngen') eelbat sowie ihren Zusammenhang nntereiaander nnd
mit dem Torangebenden Znstand zu bescbreiben, madit nadi Lindner

dm ffistoriker. Notwendig nlnüidi mfisse hierbei anf den jeweiligen Stand

xnrfliokgegnffiBn werden^ den jede der betreffanden LebenebetUigiuigen bis dahin

ao^jewieeen habe. Der bisherige Zosfand mitsamt den Umständen, die seiner

Fortdauer entgegenkommen, erscheine als 'Beharrung*. Die Y^raademng

bnnga ihn weiter oder ~ auch nicht. 'Geschichte' ist insofern, wie die

engere and abschließende Definition Lindners lautet, 'das Verhältnis yon
Beharrung und Yerändernng* (S. 3. 203), notabene innerhalb des Umkreises

genannter Lebensbetätigungen. Dies Verhältnis zu schildern, wie es in jedem

dafür bedeutsamen Augenblick in concreto ist, sei die Aufgabe des Geschichts-

schreibers. Er hatte also im Sinne Lindners nicht nur, wie das übliche Schlag-

wort lautet, die gesrhichtüche 'Entwicklung' darzustellen. Bei S(dcher sietyt

die Veränderung über die Beharrung. Auch die geBchiohtliche Nicht-Entwick-

lung sozusagen gehört in seineu Kreis, die Zeiten, in denen es trotz der An-

aätze zur Veränderung beim alten bleibt (vgl. S. 2(J. GO. Ii7/B).

Welches ist nun, nacb diesen methodologischen Prolegomenen, Lindners

grundlegende geschichtsphilosophische Einsicht? Es gibt, behauptet er,

Um.-täiide, die gesetz müßig dariiut hiawuken, eine Lebens Ijetüti^ng in ihrem

Stand zu crLidten, und es gibt andere Umstände, die gesetzmäßig darauf

hinwirken, ihn zu yerändem.

Die hiennit angeschnittene Fmgd^ ob es geschuMidte GtseUe gibt, ist be-

hnanflich viel nmstritten. Die Leser dieser Zeilen mögen sieh erinnern, was

der Begriff des flesetiee bedeutet Er mutet uns zu, awisehen zwei Tatsachen

einen solchen Notwendigfaiteansammenhapg anauariimen, dafi auf die eine

regelmäEig die andere folgt, wenn keine Gegenwirkung eintritt Die an»

*) Die Lebensbetiitigungen weriien gelf"p:pntlich iils 'all^'orneine Zuatändo' bezeichnet,

B. S. 60: Orotk) Männer seien »olcbe, die wiciiUge uuü dauernde Yeränderuugen in

den al]g«mfline& Zastinden als ihre eigenste Tat binterlaasen, gleicbvid ob lie NflttlidM«

oder y«rdetbUdMa w^b$ttmu

r
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292 H. Schwan: Lindiien Gewshichti^liüoMpliie

gemonunene Notwendigkeit dee Ziiatiiiimeiiliai^ rerbürgt dabei dk EegeliiiSB%-

keit, niclit umgekehrt eine biaher beobaohtete RegelmSfiigkeii die innexe Not-

wendigkeit Damit wir solche Notwmdigkeit ann«imi«i dürfen, mdwen wir den

Zneemmenhaag 8wei«r Vot^kige Tentehen. Die« Yrntindnii ist ein mathe-

nudaadi-pbjaikaliachea in den Natnrwiasenadbaften , in der Geeefaiolitewiaaen*

aehall ist es das Yenrtibidnis von Hotiven^ nlmlich der Motive, etwas m ton,

und der Motive, ein Tun zu unterlassen bezw. das Tun oder Unterlassen anderer

paasiv abzuwarten. Nun sind die handelnden und beeinflufiten Personen immer

neue. Außerdem wechseln stets die Konstellationen der Werte, die für solches

Tun, Unterlassen oder passives Abwarten und bequemes Gehenlassen maßgebend

sind. Ebendamit wechsebi <\ip Zwecksetzuugen, die Mittelwahl, die Resia^iationen,

wie die Lau- und Flauheiitii der Menschen. Das ergibt die Besonderheit, daß

der Gescbichtacbreiber, witjwohl er den Zusammenhang zweier oder mehrerer

historischer Ereignisse einsieht, sich doch häufig sagen wird und mufi, die

Verbindung gerade dieser Menschen mit gerade dieBen Konstellationen werde

niemab wiederkdinni. In dieaem Sinne gibt es Inine birtoriaclian GeseAie'),

und Lindner eikennt das in einem besonderen Kapitel *Die angebliehe Qe-

setamSBig^eit des gesehiehtliäien Verlaufe* an. Die Gesehiehte sei ein Bchan-

spiel, Ton dem wir nur den ersten Akt eihen; die weitere Fabel sei nna nn«

bekannt (S. 206 n. 36. 182). Da jeder historische Vorgang dureh Hensehan

geschehe und es keine vollkommen gleichen Menschen gebe, seien vollkommen

gleiche Ursachen, gleiche Verhaltnisse nie vorhanden. Es gebe auch keine

ToUkommen gleichen Ereignisse, daher keine gleichen Wirkungen, so daß nie

die Notwendigkeit zwingend herzustellen sei (S. 164). Der Annahme eines

regelmäßigen Verlaufs Bt^li*" sclion der Zufall im Wege (S. 159). Dieser spiele

innerhalb des großen Zusammenhanges der Dinge, den er nirbt aufhebe, dem

er nur eine andere Richtung gebe. Er fuge nur eine neue Heiii sTung den

bereits bestehenden hinzu und sei eine Äußerung der Vielfültigki it ler Ur-

sachen. Diese stellten getrennte Reihen dar, deren Zusammentreäen an sich

unvermeidlich, aber nicht für jeden einzelnen Fall ein gegebenes seL') Ebenso

nnbeceehenbar sei der freie WiUe der ICensdien (8. 160 £). Das lodiTidnnm

sei nicht gezwungen, überhaupt an handehi. In dem Ehitsehlnsse dsaa liege

adion etwasj das ab freier Wille anzaerkennen sei, möge im flbrigen der Ein*

seine wie in einem FessdbaHeii m^sm, dem er nnr innerhalb der Ldne anf und

nieder gehen lassen könne (S. 162 f.). Es lasse sieh nidit leugnen, daB in der

Geschichte viele Ähnlichkeiten au&toßen, weil der Bedfirfiiisse und Ideen nidit

allzuviele seien und sie ndi darum wiederholten; nur reichten die scheinbaren

ParaUeLen nieht aus, um dsnus Schlfisse sn aiehen. Niemals könne in der

') Hieran ilndert nicbt«, daß Bich die Menschen ihrer Motive durchaus nicht immer

Uar bewnAt n sein piegen. Ygl. Undner ». ». 0. S. 16t, Biokert a. a. 0. 8. 816.

*) Vgl. auch Simmel, Die Probleme der GeßchiehtsphiloKtpbie, LeipngM Ihindcer uad.

Homblot 1892. zweites Kapitel: 'Von deu LiBtoristheu Gesetzen.'

*) Man sehe Windelband, Die Lebren vom Zufall, Berlin 1870 bei Hentcbel. S. 82 ff. 29.
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Geschichte Gleiches entsteheu (S. 175); denn die Menschen, einzehie und Ge-

meinschaften^ Heien zwar nicht vüUig frei, ihnen sei durch die gegebenen Be-

dingungen Richtung und Gegenstand ihrer Tätigkeit angewiesen, ab&r die Art

dar Befolgung und BehaDdlung Bei keine gedrungene. Ihnen bleibe eine be-

eehfiakle Freiheit die dee Moments. Dnroh dieee Handlangen des Augenblieki

(vgl S. 47) gerade ediiebe eich aber die Geechidite TonArts. Sie eelm nch
auf ihnen meammen (8. 198 £) und diktiere, wie wir im Aneehlni) an Bidnrt

lunnifngen dfirlen, ebendamit dem GeBchiditechxeiber seine Angabe: das Indi-

viduelle darzustellen, das abg^ossene Binzeine and Besondere so vexfolgen, das

für die Menschen, die zusammen und einander entgegenwirken, in eben dieser

Besiehnng wielit^; war, ist oder geworden ist. Er er^hlt, wie die betreienden

Ereignisse gewesen und unter den obwaltenden Umständen, bei Zurammen- and

Ineinandergreifen gerade dieser mannigfiBltigeo, zum Teil Tielleicht unerwarteten

Faktoren geworden sind.*)

LtifitsHTii nur eben das ZusammentreflPen solcher Menschen mit solchen

Konstellationen erscheint dem Historiker zufällig und eines Gesetzes, nach dem
jemal-^ das Gleiche wiederkehren konnte, unfähig. Die Reaktion der Menschen

auf die hLunsteliationeu über erscheint ihm so oder so, im Handeln oder Unter-

lassen, egoistisch, ethisch oder logisch bedingt Er sieht sie auf jeden Fall in

TerUltnkmäßig enge Chrenaeii der Yariabilitit eing^cUosscEn. Weift er doeh,

die mensdüiehoi Werthaltnagen rieht» sich anf im Grande nar w«iige, gans

bestimmte^ vergleichbare Gegenstände^ die stets in jenen Eonstdlationen wieder-

kehrm. CQ^di weiB er fem«r die Abhingigkeita» oder Gegensataberieboi^^

nrisehen Tersehiedenen Werthaltongen, gleidb aaek die Art and Weise, wie

die WerthaltangMi der einen Menschen die von anderen Menschen beeinflussen;

wie Lindner es ausdrückt, die Zahl der Bedürfnisse und damit der Idetti, die

der Mensch hat, ist nicht groß (S. 30), und die Zahl der Mittel, ihnen gerecht

an werden, auch nicht. Hier bleiben überall in der G^chichte dieselben Ver-

haltnisse maßgebend tmd werden es immer bleiben. Wer dies Wirken, Gegen-

wirken und Zusammenwirken der Menschen in ihren Werthaltungen zu ver-

stehen weiß, wird im stände sein, manche Gesetzmäßigkeiten in der Bewegung

der Gemeiiiüchaften abzuleiten. Er wird gleichsam Modelle aufstellen können,

in die alles historische Leben paßt. Nicht also um Gesetze zwischen den

historischeu Tatsachen, nicht um solche ihres Ganges und Ablaufes kann es

sich handeln. Jene Tatsachen sind, durch Orl^ Zeit, individuelle Ursachen and

individaeUes Zasammentieffen der Uraadien bediügi, je und je andere. Aber

weil jene Tatsachen historische sind*), stehen hinter ihnen stets menschliche

») Vgl. Rickert a. a. 0. II S. «68. 369 u. ö.

*) RickcrtB Oesidiichtsmethodologie, die erst den an der Hand von Wertmaß*>tül>>-n

aiugewählten Btoff 'historiach' sein läßt, eotapricht Lindners Gesohicbtsphiloaopbie, die als

bewegende Fakfcorso der getdiichtiidiflii Entwiokluog I3ed1lrfiiiMe und Ideen, d. h. die

Triebkrftfle menschlicher Wertbaltungan, in den Yordergrand stellt Rickert selbst formu-

liert «inen Uinlichen Gedanken, sehen wenn er a. a. 8. 668 ans dem logischen Wesen der
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Weiihalhuigeii und die Gefietee dieser Werihaltimgen sowie die Qesetase ibrer

Beziehnitgen von Menadi m Hensdien. Damit isfc «n konetoiiteri obwoH inner-

lieh reieher, Faktor geschiehtiiehen Lebens gegeben. Er iat^ aeiaer Natur na/Aif

zugleidi denjenigen der ftr die biatoriache Betraehtong am aUerwiditigateii iat

Von bieor aua laaaen aidi regehnSBige Grundaflge im geaebiehtUehmi Leben der

Menaoben erwarten. Lindner Terauc^t floldie ao&nweiaen and nimmt in dieaem

Sinne geschichtliche Gesetze an.

Zanächst schildert er unter dem Titel 'Vererbung* die Ursachen, die ge-

setzmäßig darauf hinwirken, eine Lebensbetätipinj^ in ihrem Stand zu halten

(S IHR. lO'l). Die Tradition und Eraiehung, die konstanten Einflüsse der

natürliihen und sozialen Umwelt träfen mit der Abneigung der Massen zu-

aammeu, am Gewohnten ändern (S. 3 ff. 39. 41. 46 f., t^\. 56). Die Fort-

setzung dieser gewohnten Tätigkeit häufe Wirkungen an, die durch ihre

steigende Menge das Allgemeinbild stetig änderten, ohne aber Fortschritt zu

bewirken. Die Beharrung habe insofern von selbst eine sogenannte ^Entwick-

Inngatendenz' (S. 8), diese sei nicht ohne Ge&br. Mit der StofiGunbaufung ver-

flaobe leicbt die Ütigkeit, ihr innerer Getat entweidie, die Scbale flberwiege

den Inhalt, daa Formale werde je ISnger, je mehr lur Hanptaaohe. ISa atnd

diee Eiseheinnngen, die «rat kfltalioh aodi Rudolf Encken Tortrefflioh ge-

BChildert bat^) Lindner formuliert ab in den Sate: 'Jede nicht unter*

hroebene Entwieklungareihe aeheint mit der Herrachaft der Form
SU Bchließen' (B. 9, 19).

Einwirkungen Ton außen, fahrt er fort, müssen kommen, um Ver^

änderungen herbeizuilQhren, den Stillstand und das schlaffe Fortwuchem zu

überwinden. Es ist klar, was liier 'Einwirkungen von außen' bedeutet: Ein-

wirkuntren, 'Ii* mcht selbst in der Richtung des Weiterwuchems und stirren

Festliiilt^uH liegen, Hondern neue Sehnsüchten, Motive des Schaffens, nicht des

bloßen Nachtunn anregen. Lindner nennt sie 'Anstöße'. Es steLf. damit in

dei Geschichte, wie in der Natur: nur ein Änst4)ß vernnärrt den bisherigen Zu-

stand (S. 17, vgl 22. 156), ohne daß ein solcher Anstoß eintreten müßte (S. 204).

Bieae AnatöAe anen am wirkvmaten, wenn die von ihnen geaelnIftiiMi aeiMa

Bedingungen die biaber^en Entwicldungatendenzen abbrftcb«i und damit die

dureb den gewohnten Yeilauf gegebenen Beaehribikungen anfhdben, ao daß eine

neue Reihe beginne (8. 156). Sie könnten von Teradiiedener Art aein.

a) Individnelle Taten und Leiatungen Einselnery im beaondarai der ao-

genannten großen Männer (S. 16. 59), dio oft von eminenter Verftnderunga-

biutori^chcn Be^iffsbildung zu verstehen sacht, daß mit Vorliebe geistige Wirklichkeiten

in ihrer Kntwickluu^' dargestellt werden, noch prilziser S. 562, wenn er fordert und nach-

her beweist, daß »ich unt«r den dargestelltüu geistigen Wesen in aller engeren Geechicht-

achreibuDg solche befinden müssen, die selbst zu den die Darstellung leitenden Werten

SteUnng aabmeii.

') R. Euckeii, Der Wahrheitsgehalt der Religion ^icipng, Veit 1901) S. 119. 260 ff.

264. 440; ahnlich in triihoren Schrillen desselben YerÜMMn: *Die Einheit des Oeistealebens',

'Der Kami^f um einen geistigen Lebensinhalt'.
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wirknnikeii seien (S. 57 157). Aber auch die rereintea BemOlmiigeii

kleinezer mlbeCindiger Geitfeer taten Tielea, wenn eie lieh gegenseitig ergansten

und dem Neuen, cbia de fonnitlierten, B^achtong -fendiaSiBn kannten (S. 15.

49. 60. 305).

b) Der GeschlechterWechsel (S. 40. 112. 155/S. 20S n., 804 n.), eine

Veränderongebedingang, die viel langsamer und minder aicher idrke (vgL

S. 25).

c) Die beginnende oder vollzc^ne Änderung im Gebiete einer Lebens-

betatigung werde oft Ursache, daß auch in dem einer anderen Änderung Platz

gT^ift. Die einzelnen Lebensbetätigungen — Wirtschaft, Staat, Religion, Sitte,

l{«cht, Sprache, Kunst, Wissenschaft — bedingten sich ger»;en«eitig. Jede

Verän lerung in der einen veranlasse solche in einer anderen oder

mehreren. Alle seien zeitweilig ruhend, zeitweili«^ wirkend, so daß bald diese,

bald jene au der Arbeit sei (S. 155, vgl 23 1. Am wirksamsten für die Ent-

wicidung seien Staat, Wirtschaft und (ieiateeleistung (S. 156).

d) Die Berührung mit anderen Völkern, sei es im Krieg oder im Frieden

(S. lö. 20. 74. 86. 187), diese seien äußerst widitig. Wenn Völker und

Kulturen von anderen keine Einwirkung crrüiircn, kamen sie in Gefahi' still

zu steheu und damit unvermeidlich rückwärts zu gehen (S. 204).

e) Hierzu trete f&r die Urzeit der Einfluß der natOrlichen Umgebung

(S. 185 ff., 15), durch die die Ydllnr an ihren ersten Betätigungen ond

firfliheBten GhaiiktereigenBchaften gefOhrt worden seien. ^) Bewohnten Völker

Iftnger dasselbe Land, so Me der Einfluß der Natnr in die Beihe der lanlenden

Bedingungen ein. Er höre auf, die Völker au formen und werde ein Faktor

der Behanmg (8. 192).

Wir haben sowohl die Bedingungen der Behairong wie die der Verinde-

ning au%;eiShlt. Der Gegensatz nnd Ansgleieh von Beharrung und
Vertnderang ist nach Lindner das historische Qrnndprinaip (8. 1^).
Jeuor €k|geiisata komme smn Vollsog im Beäikfim. Die Wirkung der vorhm

genannten VeiSnderungsfiEiktoren sei aber, daß sie neue BedOrfoisse in weiten

Kreisen erzeugten (S. 25. 199). Von solchen neuen Bedürfnissen gehe alle ge^

echichtliche Entwicklung aus (ebd.). Vielmehr, wie Lindner es anderwärts ein-

schrankt, das Bedürfnis sei die UrsacJie der EiUmMmg ümerhalb der vorhan-

denen VerhäUmsse (S. 200). Denn die äußeren, gewaltsamen oder zufälligen

jEinwirkungen , durch die z. B. Reiche begründet, verändert, zerstört worden

sind (vgl. S VJO. iri9\ bildeten als 'geschichtliche' Bedingungen » nic zweite

besondere Ursache der Entwicldong (S. 25. 200). Eine dritte sei dereinst die

') Die BeddutUBg der naturge';pti'^Tir>n Vorhält»! jsse für das prakli><c'ht' Leben sitid be-

kannt. Dem Referentcu sei gestattet, auch ihrcu iiinüuü für ilaü LikenutuislübeQ hervor-

sohebea. Die Umgebungsemdiileko, wie rie licb fort and foft anfdrftngen nnd immw
wiador onuniem, beBtimmen den assosiativen Zug der YonteDnagen. Letzterer weckt

wieder einen entsprechenden Kreis vorherrschender Neipimgen. Diese wirken auf das Vor-

stellen zurück, ein stets erneutes VVecbüels^piel Vgl Schwarz, Das sittliche Leben S. 269

unter § 27: 'Die sittliche Ungleichartigkeit der Menschen.'
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Natur gewesen (ebd.). Die natOrlicheii imd geediieliilieheii .Bedingungen lenkten

also aaeh die Entwiddnng, Jene in pnmiÜTen, diese in beeonderen VerldUt^

niesen. Die regelrechte EntwieUnng indessen innerkslb gesetstor Verbiltnisse

knflpfe sich auenahmslos an wachwerdende Bedürfnisse. Sie wQrden wacb durch

die Empfindung; daß der jeweilige Zustand nicht mehr genüge, und diese Em»
pfindung werde durch allmählige Verschiebung der Verhaltnisse (Geschleiditer-

wechseFi, kräftiger durch äußere Anstöße (die unter a, c, d genannten) erzeugt

(S. 199^, Zumal die letzteren 8clif5feu neue Bedingungen, welche die bisherigen

Entwicklun^tendenzGu abbrächeu. Erst durch sie erhalte die Geschichte rechtes

Leben.

Weckung von Bedürfnissen ist hiernach der Hebel jeder regulären

gesehichtlicben Entwicklung, wie sie vom Geschlechterwechsel oder den An-

stößen Einzehier, der friedlichen Berührung der Völker und der der Lebens-

beiatiguiigea untereinander ausgeht Denn, bemerkt Lindner sehr riditig, alle

YeiAnderung, aneh die der Wirtsehsft, muB erst die psychische Fassung
dorchlanfiBn, wn Bedeutung fiOr die YerhSUnisse mensohlieher Gemeinscbaflni

sn gewinnen (S. 166). Die geschichtlidie Energie bestehe in d«r T8t%keit des

mensohlichen Geistes (8. 203); eine Idare, schlichte Wahmdunungi die die

materialistische Geschicfatsauffossung, als bestimme der physisdie Qang der

Wirtschaft die Geschichte, im Keime widerlegt. Jener menschliche Geist

aber, von dem hier die Rede ist, gilt beileibe nicht für ähnlich mit einer

mystischen Volksseele. Er ist kein allgemeiner Geist, sondern der von Indi-

viduen. Jede Art mepsclilichen Tuns müsse von Einzelwesen ausgehen. Auch

die Volkslieder und Sprichwörter seien von Individuen ersonnen worden, deren

Schöpfung Eingang und Verbreitung fand, während die Urheber unbekannt

blieben (S. 42 3). Ebenso maen dir- oben genannten Bedürfnisse stete die von

Einzelnen, ihr Ursprung sei iuiniti subjektiv bedingt (S. 199).

Geschichtliches Leben freilich erhielten oder vielmehr entzündeten j* ne Be-

dfirfiiisse erst, wenn sie sich in Vielen regten, wvm sie gemeinsam empfunden

und ausgesprochen wflrden, Hienu sei die Vcobedingung wieder eine indi-

viduelle. Das dumpf empfundene Bedflifhis mfisse bei mindestens einem der

VolksgeDosemi so weit bewuftt werden, nm den Wunsch, es au befriedigen, her*

ortumfen. Dieser Wunsch sei geistiger Art (S. 26). Er gdie mit der Vor-

stellung eines Ziels, bei dessen Erreichung das Bedtlrfhis befriedigt werden

wflrde, Hand in Hand. Lindner nennt solche Zielvorstellungen Ideen und
kann daher sagen: 'das Bedürfnis eraengt Ideen* (S. 200). 'Ideen nenne

ich Gedanken, welche auf Erreichung eines bestimmten Ziels gerichtet sind'

(S. 26). Diese Ideen entstehen, ura es noch einmal zu betonen, nicht sozial-

psychisch, sondern individuulpsychisch. *Wenn nun die Ideen unter den

Menschen entspringen, wer sind ihre ersten Urheber? Jedenfalls können das

nur Individuen sein, nicht die Gesamtheit. Die Sache wird nicht anders, wenn

eine Anzahl von Einzelnen, durch gleiche Lage bewogen, zur selben Zeit ähn-

liche Gedanken faßt' iS, 26), Das ist gegen die Historiker gerichtet, die in

sosialpsychischen Kräften eigene, fiberindividuelle Faktoren der geschichtlichen
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IntwioUniig m «rblidEUi ^mImii.*) AndenwitB Iialte «nob Bänke you *Ideeii'

geqwodiflii, die die bewegenden Elemente aller Geediidito bilden eolUeii*

Benkea 'Ideen* gwlleti ala transzendente Michte, als das *yon der Qottheit ein-

gebauchte geistige Leben, dag in der Beibe der Jahrhunderte zutage kommt*.*)

Von ihnen sucht Lindner das, was er Ideen nennt, die herandiungenden ZiV]-

TOntellungen erwachter Bedarfhisse, sorgfaltig zu scheiden. Die von Bedürf-

nissen erzengten Ideen erwachsen innerhalb der menschlichen VfrliHltnisse nnd

sind an sie gebunden. Sie haben ihre Voraussetzungen und ihre Berechtigung

nur dadurch, daß sie in einer vorhandenen Wirklichkeit, die ihnen Ursprung,

Nahrung und Kraft gibt, entstehen und bestehen. Ihre Dauer ist eine be-

messene, nur so lang, als das Bedürfnis anhält, dem sie entsprechen. Die

Ideen sind alao geworden, veränderlich, sterblich. Sie sind weder transzendente

Mächte, nodh rühren sie von solchen her (S. 26, vgl S. 13. 2D).

Die enite Bedingung geechichfliclien Lebens daß nene AnstSfie nene

Bedflifoisse wedcen; die «weite, daft das geweclrle BedUxfius durch Ideen, die

es enengt (was duNbans nieht immer gesdbiebt, 8. 27 n*), den Intellekt and

Wüten ergreifk, d. b. aoe der S|dufare dnmpfen Empfindens bennstEitt Die

dritte Bedingimg ist die Mitteilnng seleber WUnsebe und Ideen vtm Henseb

an Mensdi. Bs reidie nicht aus, daß bloß bi«r nnd da Bedßi&isse empfunden

und Ideen formuliert würden. Beides mttsse in größerem Umfang geschehen.

Sowohl das Bedfirfnis, dem die Idee Befriedigung verheißt^ müsse allgemeiner

empfunden werden (S. 26), wie auch die Idee selbst beträchtliche Volksteile

ergreifen. Man dürfe daher mit dem Be^ifF 'Idee' nicht allzu fr^^ifrebip; sein.

'Nicht jede Meinung, die von leitender Stelle oder von Gelehrten ausgeht, ist

eine Idee im engeren Sinne. Die angeschlagene Saite bedarf eine« großen

Resonanzbodens, um voll zn klingen. Die Idee muß beträchtlichen Volksteilen

zum Stück eigenen Seins, zum selbstverständlichen Leiter des Lebens werden.

Als geschichtlich wirksame Ideen sind nur diejenigen zu betrachten, welche

ans einem Bedllzfeis berroxgdiend sidi auf das allgemeine Leben und seine

Yerbesserung belieben' (S. 27). Dadurch erat werde die Idee 'bistoriacb', ein

*) Kickert a. a. 0. 8. 646 beanstandet die ganze AafTassung eines Gegensatzes von

ladivIdualpHjchologie «nd Sozialpsycbologie. Sodalplijdiologie, richtig venliuiden, sei ein

Zweig der Indiridualpeychologie. Eine sehr richtige Bemerkang. Leider wird durch das

Vorurteil, als gebe es besnndore sozialiisychiüche Krüfte nnrh Art rntsclilafenen Volks-

geistes, jener Oegensatz imuier wieder aufgericfatet. Man lese bei Simmel a. a. 0. S. 27

nach, auf wu sich die richtig verstandene 'Gruppenpsjchologie' reduu^
Bank«, OuUidia Werke lY 8; Un, UV 805 v. 0. Loreas a. a. 0. II 68 tndit

glaubhaft za macheo, daS der metaphysische Anstrich den Raukescbeu ''Ideen' nicht wesent-

lich ist. Sie seien nichts als historische Tendenzen, die in den Tatsachen und Handlungen

der Meoschen dem Historiker ersichtlich seien, also im wesentlichen dasselbe wie die

Idteadea relativen iodvrtien Werte der geschiebtlidiea DatsteiUuiigeB (Hm vidbenifene

lUtgefähl' Rankes wäre hiemach einerlei mit den aaehempfindenden Wertgefühl des

HisforikerB, das durch die Methode des letzteren eo ipso gefordert ist Die Wahrheit

scheint zu sein, dafi Hanke die leitenden Werte der historiacheu Darstellung ebenso

platonisierend hjpostasiert hat wie die Naturforscher ihre leitenden Gedanken zu Atomen.
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Chigenetend, würdig, vom Historiker aufbewahrt und berichtet zu werden. Sie

werde duich die allgemeine Zustiniinung historisch berechtigt m gern, gleieh-

gi'iltig wie ihr luhalt sei (obd. i. Hier tritt die Wechselwirkung von Massen

uikI Individuen in Erscheinung. Alle Ideen gingen von Individuen aus, aber

die Masse müsse deren Werke weiter tragen und ihnen die nötiin Iwiü't f^phen

(S. 205/0). Ohne das könnten sie wohl vorzeitig von klugen Denkern oder

liebevollen Herzen ausgesprochen werden, würden aber nicht zum Ziele ge-

führt (S. 200). Mehr Menschen, als mau vielleicht denke, trügen bei zum Ent-

stehen, zum Aufstellen einer Idecj die ungeheuere Überzahl aber bilde nur den

Bodm gomeiiuaiiieii GdÜlhlB, den aie niehtedesfcoweniger nötig habe, um zu

wachsen. Die gwingBlie Zahl seien solche, die Ideen aurfUirten, wShreod die

Masse nur das allgeinebe Ziel kenne. Aber diese stelle den Sur geeignet

Bckeinenden Gedanken ihre physisehe Wnekt zur Verfllgimg und enndglielie

damit erst dem Hingeben, die Idee in Wirklidikeit umzusefaMn. Das könne

im schaffenden Augenblick nur individual geschehen; der verarbeitende Gang
hernach sei wieder kollektiv (S. 43. 49. 206) — einige Bemerkungen, in denen

die streitcTidi Tt Ansichten dartlber, ob die Massen oder die Individuen die ge-

schiclitliche Entwicklung bedingen, jede auf ihr richtiges Maß zurückgeführt

werden, "^Eine Vielheit', bemerkt Lindner * r<ränzend an anderer Stelle, 'kann

Ideen nicht formuli<Ten, klaren oder gar ausluhren, weil sif* weder eine Person,

noch ein Organismus ist. Eine Idee ist in ihrem Werden nicht klar bestimmt.

Weil aie aus dem Bedürfnis nach Änderung hervorgeht, ist sie oft mehr ver-

neinend als bejahend. Ihre Anhänger wissen manchmal mehr, was sie nicht

wollen, als was sie wollen. Sie steckt mitten in der Fülle der gesamten

LebensrerUilkiisse und trifft nnr eine Seite, die mit anderen verwaehsen isL

Diese HundanisBe mflssen beseitigt, die Idee formuliert, gereinigi^ losgelost, rer-

wirklieht werden. Leidit kann aucih gesehehen, dafi die Ibsse^ die keine lange

Anspannung vertragt, eine Idee anheben wfirde, wenn sm nickt die Tatkraft

eines Ifiinselnen festhält' (S. 5&£). Aber emp&nge die Masse aneh nur nnd

biete sich zom Werkzeug der Idee dar, so lasse sie sich nicht streichen. Obne

sie hätten wir nur das Bild von Anstößen, nicht von Entwicklung^ d. i. Ände-

rung des beharrenden allgemeinen Zustandes der Lebensbetiitigangen doroh die

Anstöße (S. 45. 206).

Die Aufnahme der Anstoße durch Menschen und Völker und damit die

Wirkung der Ideen auf Entwicklung sei übrigens ungleich (S. 204). E« 0\he

Einzelwesen und Gesamtheiten, die gefühllos oder geduldig selbst Leiden er-

trügen, die bei anderen lebhafteste Begierde nach Abhilfe entzünden würden.

Die Aufnahme der Austöße, die Neigung zu Ideen entspreche in der Regel der

Anpassungsfähigkeit (ebd. und S< 27/8). Anpassung sai (als biologischer Be-

griff) im allgemeinen die Fähigkeit der Wesem^ ihre Iiebcnslltigkeit veriUiderlen

Bedingungen snznbequemen (8. 17). Spezieller wird die bistortsdie Anpassung

als ein psjchisdher Vorgang, nimlieh als die Fähigkeit beschrieben, An-
regungen an empfinden nnd an verwerten (8. 18. 19). Die emaiYSlker

versüttden nicht, was ihnen durch die Berührung mit fremden VSlkern oder
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den Vorgang heimifloher Eixuelner nen mkSme; andere leimten es mit Bewußt-

aein ab und dritte hSttea Tielleiobt den Willen, alter nicht die Beflhignng oder

IfSglidikeit nur glQcklidM«! Verwendung. Sei die Dispoeition der Maaeeii

gOnstig; ao komme dies dem inneren Ergreifen der Anregungen zngate. Dann

entlklte jede l%tigkeit, für die die Gdegeolieit werbe, j^eieiuam Anriehnnga-

kraft Die g^bene Amregimg werde aktiT aufgenommen, geistig yerarbeitet

und zum dauernden Besitz (ebd.). Je mehr dies der Fall, je fähiger ein Volk

tOt Anpassung sei, je leichter sich also die Massen durch neue Bedürfnisse an-

regen ließen, sich mit neuen Wfinschen anf&Uten, die daianf h^üglichen Ideen

sieh aneigneten, um so vielfältiger sei dessen Leben, um so reicher dessen

Kultur (S. 61. 20). Wo die Anpassung?;, wie hei (Ipti Indogermanen^), am
größten sei, orntrecke sie sich nicht bloß auf äußere Dinge, sondern eröffne

auch Anschauungen und Gedanken Zugang (S. 101).

Das sind die Grundt^odanken von Lindners Geschichtsphilosophie. Er fügt

ihnen die Theorie hinzu, daß in der Bewegung der lde<in eine Regel herrsche.

Es sei nämlich eine Eontrastbewegung (S. 29 f.). Siege, meint der HaUeecbe

Oeldirte, eine Ideey werde «e dnrdigefllhrt, so bedeute diea^ daB die unbefrie>

dig«^Fnd««< Verhfiltniaae, ana denen sie hervorgegangen sei, urogestaUet wflrden.

Ebendamit wwde der Boden, anf dem n» erwaehaea aei, zeratdrt Sie paaee

nicht meihr TSllig mid verliere allmShIieh ihre Bereehtigang. Trotadooi werde

de dnreh dieselben Beharmngatendenaen, deren Feindin sie einet gewesen, fest-

gehalten. Das allgemeine GefQhl der Notwendigkeit trage sie dann nicht mehr.

Dur Ende werde mtvermeidlieb, die frühere Wohltäterin vor Feindin. Statt

ihrer begonnen nene Ideen den Lauf nun Siege und zum — Untergang.

Letztere erwüchsen aus den Bedür&issen, die über der ersten Idee einst

zurückgesetzt worden «p!o»i. im allgemeinen solchen, die mit dieser nicht har-

monierten, ja auf rrrt lul^^- 11 ( r twffeno^esetzte Zwecke gingen. Je mehr die alte

Idee an Kraft und Ansehen verliere, um so mehr komme die neue empor.

'Der Wechsel der Ideen erfolgt demnach so, daß die Ablösung das

Kehrhild de.s Vorgängerü ist' (S. 31). Eine Sisyphusarbeit, ein ewiger

Prozeß ohne Ende, ein Schauspiel, das traurig machen könnte. Eine Erwägung

mildere es: denn keine Idee stwb^ ohne gewirkt an haben. *ErfllUte sie audi

ni<^t ToU ihren Zweck, so ^b sie eine Zeitlaag den Henadhen Frende nnd Be-

geistening. Und nie ist ihre Arbeit TergeblidL Jede Idee bringt echtes Gu^
das sie in dem Schatte der Knltm* hinterlaßt! (S. 30). Von jeder Wendung

bleibe ein Bestbestand des Erworbenen und Weiterwirkenden zurück, der seinen

Wert behalte (S. 35). Hiermit ist schon angedeutet, dafi Lindner trotz jener

unaufhörlichen Eontrastbewegung an einen Fortschritt in der Geschichte glaubt.

Wir dürfen, bestätigt unser Autor, nicht ein bloßes Vorwärtsschieben, sondern,

obgleich nur für einen beschrankten Kreis, einen Fortschritt in der Geschichte

anerkennen (S. 198). Welches ist dieser b^KJiräukte Kreis? Die voran-

über die interessante Unterscheidung der drei großen Völkergnippen (Mongolen,

Semiien, Indogennaaen) nach ihrer Anpassungsfähigkeit s. Lindner a. a. 0. S. 80—107,
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geschickten Ausführungen lassen es erkennen. Es ist der, in dem die innere

Arbeit der Bedflrfnisse und Ideen, nielit ftnBere gewaltseine Veranderung maß-

gebend isi Dies bei den Völkern, denn AnpwHwiig einerseits, deren Berttbrung

mit fremden Eultaren andenHits sie beflÜugt, nidit in der Beharrung still-

mstehen, sondern nenen Anlegungen auf dem Gebiete der verschiedensten Lebens-

belfttigangen an folgen (S. 86. 101). Freilidi blanche die Anpassung nicht

stets zu vervollkcmimnen; denn sie könne anch schlechten odor sdiädliohen

Eigenschaften Eingang eröffnen (S. 18).

Man sieht hiemach, welches Lindners geschichtsphilosophische Methode ist

Er bewegt sich verständnisvoll auf dem Gebiet, das man als die zweite Dimen-

sion geschichtliclK-'n Lebens bezeichnen könnte. Man mache sich klar, daß in

der unorganischen Natur dif' <T<>setze der Materie herrschen, in der organischen

außerdem die (iesetze des Lebens, in der Menechenwelt außerdem die Gesetze

des Geistes. ') In der ersten haben wir es gleichsam mit einer Dimension, in

der organischen Natur mit zwei, im menschlichen Geschehen mit drei Dimen-

sionen zu tun.') Die Welt der unorganischen Materie ist durch sich allein

TerstandlidL, sie ist eindeutig jenen nm&ssenden Geeetsen unterwoxfen, ron

denen Physik und Chemie handeln. Nioht so das organische Lebeo. Es gibt

kein soldies ohne stoflFlidie Materie, es ist niemals ohne sie, gleiehwobl nicht

duxdi sie. Leben stammt nor Tom Leben. laicht bloB eine nuefschdpfliche

FQUe TOn Beobachtnngen dribigt uns indnktiv au dieeon Sate. Auch ans

der Art der Leboiserscheinnngen ISJHi tdch analytisch feststellen, daß hier

ein neues, eigenütiges Prinzip zu den physikalischen und ehemischen Kräften

getreten sein mnfi. Mit anderen Worten, in jeder Lebenserscheinung gibt ee

mehrere Seiten. Die eine kommt auf Rechnung der Molekelgruppen, ans denen

der Organismus besteht; sie will physikalisch-chemisch verstanden werden. Die

zweite kommt auf Rechnung der difierentia specifica, die allen Lebewc-^cn pfgeu-

über der toten Materie eignet. Es geht in und mit jenen Molekelverbänden mehr

Tor, als aus ilmen chemisch-physikahsch hervorgeht. Erst anderweite Begriffe

als diese der unorganischen Naturwissenschaft ermöglichen es, das ganze Lehen

zu verstehen. Unter dem Namen Anpassung, Vererbung, Entwicklung, Trieb,

Empfindung sind sie langst jedem bekannt Jeder merkt auch, mit diesen Be-

griffen komme man dem Wesen des Lebens niher als mit der Untersnchnng

der chemisch'phjsikalischen ÄuAemngcn, die alles Leben gleichsam bloß be-

gleiten. Die innerste EignitttmlidLkeit des oiganischoi Lebens gegenüber dem
unorganischen Sein ist mit ihnen getroffen, die neue und «weite Dimensicm

aufgefaßt und bezeichnet, um die die «ntSnige und einfSrmige Gesetilidikeit

des toten. Stoffes hier bereichert wird.

') Vgl EiTcken, Der Wahrheitegehalt der Religion R. 65: 'Unser Leben enthält ein

Zwiefaches. Es schließt die beiden Stufen von Natur und Geist in sich. Das ist ein völlig

anderar Gegeasate ab der Ton KOrperlidiem uad Sediichem, AnAerem und Lmwea, iftuin*

Ueher Ausdehnung und bewußter Tiltic^keit.''

*) Soviel uuubhüngig \%-riln(l<n'Iiche in einer mathematischen Fnuktion vorkommen, no

viele 'Dimensionen ' hat, nach üblichem Ausdruck» die durch sie bezeichnete Grüße.
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Nocb mekr Komponiiilni geh«i in das mensehlich- geschichtliche Leben

ein. Dort begegnet uib mebr als Stoff, mehr anch ek bloft ossganiaebefl Leben.

Dort begegnet uns in aller Enttnr das Arbeiten und Sehaffsn TOn PeraSnlieh-

heiten. Hier pbt ea nicht nur materielle Faktoren, die nadi NaturgeaetMn

wirkn^ nieht nnr or^^niaehe Faktoren, die nach Lebenagoaetaen wirken. Eine

neue iWe entfaltet aieh, in der ee Iaht nnd webt nach GeiateBgeaefcnn. Wohl
mag manchem dieses geist^ Leben zerstreut nnd zusammenhangslos enefaeineiL

Die beiden anderen Faktoren, ohne die ea nicht aein kann, scheinen ee wie

fiberlegene Gewalten einzudämmen, zu umklammern, zu «raticken. Wer eich

aber klar macht, und laßt sich streng wissenschaftlich klar machen, daß es

gleichwohl nicht durch j< Tie Faktoren ist, daß es zwar in ihnen vorgeht, ohne

je aas ihnen hervorzugehen, dem ändert sich das Bild. Das Zerstreute ge-

winnt Znsammenhang; das, was bei zeitlicher Betrachtnne nichtig und flüchtig

ist, gibt sich als ewiges, «eitloses Wesen; was Ruerst ohuinäclitig erschien, wird

zur entscheidenden Kraft^ die alles irdische Geschehen treibt und bewegt. Jene

geistige, ja göttliche Welt Öffnet sich im geschichtlichen Fluß, die Rudolf

Backen (a. a. 0.) ao packend geschildert hat

Das ist fir^eh Metaphysik, TransBendena. Bs mag wohl, wie Simmel')

meint, eine Sadie des Glanbens bleiben, ansnnehmen, da0 die geistigen Fak-

toten nnter sich Znaammrabang gewinnen, ja einen ZnsammMibaiig, der die

Qesehidkte beherrsdii Immer nnr an einzelnen, gleidisam TMvtedten

Ponkten, im Inwendigsten unseres wissenschaftlichen, sittlichen, kfin stierischen,

religiösen Erlebens geschieht es, daß man ibre Wirklichkeit und Wirksamkeit

fassen kann. Mit der Erklärung des Ganzen ans dem Weben des Geistes, der

über den physischen und psychischen Faktoren und durch sie vorw'artstreibt,

hat es noch weite Wege. Man kann es dem nüchternen Forscher gern nach-

fühlen, daß er von jenen Potenzen, die ihm dunkel erscheinen, abrncken mochte.

Um so nachdenklicher die Beobachtung, daß solches Absehen doch stets an

seine Grenze stoßt. Wir werden sie auch hei Lindner machen. Er gehört zu

jenen Geschichtsphilosuphen, die gelernt haben, die zweite Dimension des

historischen Lebens zu sehen. Darin, sie so energisch wie mogUch in den

Yordergmnd gerfiekt an Baben, besteht nach allem Yoraugeschicktsn aeine

treffliebe Leiatnng. Gegen die Übergriffe der meehanistischen Geachichts^

erUirang^ die nirgends Leben, ftberall blinde Eiifte nnd Massen am Werk er-

blickt, legt er kxlftigsten P^teat ein. Bedfirfiusse nnd Ideen anr Triebkraft

der geaehichtüdien Bntwiddnng an machen, iat in der Tat etwaa anderea, ala

sie dem Fatnm einer materiellen oder materialisierten Kansalitftt an onterwerfen.

Die Psychologie kann das Richtige dieses Gedankens sowohl bestitigen, wie

weiter aufhellen.

Sehr wahr zunSchst, daß, wie Lindner behauptet, jedes Bedürfnis einen

Anstoß braucht, nm entwickelt zu werden. Erst dem z. B., der von andern

gelobt worden ist, erwächst das Bedüi&is, von neuem gelobt zu werden, der

*} Simmel a. m. 0. dritte« Kaiiitel: 'Vom Sinn der Qeaohiobte*, be«. S. 97 ff.
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Ehrgeiz; die Anlage zur Schätzung solches Lobes seiner Person hatie er fteilieh

sehen. Bnt femer, wer Bekhrong ez£diren hai, sdUUst die weitere Belehrung

nnd wird ihrer bedflrftig: fiSrst wessen Neugier dnreh irgend ein Erlebnis

oder eine Mtftteilung gereist worden isl^ Teri^Bzt den Drang der Neugier. Eni
nMhdem den Menschoi der Gedanke der Geraeinsehafl dnrdi den Nntaen ihres

ZosaDunenlebens nahe gelegt worden ist, flirten sie den unmittelbaren

Wert der Gfemeinsdiaft und erwachten zum Gemeiiisinn Aber in den Menschen

muß schon Ton Hanse aus ein Gefallen für alles das, Neues, Wissen, Gemein-

schaft u. 8. w., angelegt gewesen sein. Der Umgebungseinfluß macht, durch

Darbietung oder Entziehung der Befriedigungsgelegenheitcn , die Bedürfnisse

nur rege; er setzt sie in Bewegung, doch schaffib er sie nicht. Und die Bewegung

des Handelns, die ihrerseits aus den rege gewordenen Bedürfnissen hervorgeht,

kann aberniHls, gleicbaam als Miterfolg, mit anderen Wert- oder Unwerttatsachen

bekannt machen. Ist nämlich auf die geschilderte Weise die menschliche Tätig-

keit eingeleitet, so bringt sie m ihrer eigenen Durchfühi'uug oft neue, unvor-

hergesehene Erlebnisse mit sicL Den mißfälligen unter letateren durch eine

VM&ndemng der 15tigk«lt an entgehen, die gefälligen an wiederholen oder in

reiferem IfaAe so emeiieni, wird ein eigenes Ziel des Handelm^ oft ein solches,

gegen das die anerst angestrebten Ziele mehr nnd mehr surlIcUrelen. Kxa%f

es tritt die Erseheiniing aatsge, die Wilhelm Wnndft als *Hefterogonie der

Zwedee") beandmel hat.

Lindner hat gerade diese nieht oder kanm betont. Die Lebensbefötigungen,

meint er, seien *in der BehairuriT Formen des Lebens, Znstände, die aus

sieh heraus nichts schaffen. Faktoren werden sie nur, wenn sie, in Be-

wegung gesetzt, weiter bewegen, aber sie bedürfen dazu alle erst des Anstoßes.

Kann jede abwechöelnd nur unter diesen Bedingungen zum Faktor werden, so

müssen die Triebkräfte, die Ursachen, über ihnen stehen und von allgemein

durchgreiieuder Art sein* (S. 157). Solcher Anstoß kann, meint der llefereut

mit W. Wundt, ganz wohl aus dem Gebiet einer Lebensbetatigung selbst

kommen, wie es sich z. B. auf dem Gebiete der Religion an (Jliriäius und

Luther zeigt Der Weg des Geistes geht nicht bloß von außen nach innen,

sondern anch von innen naeh anBen. Dies z. R dadurch, daß, nachdem in

einer Lebensbetatigung die Weise sieh rertieft hat, das an Gnmde liegende

BedOr&is an befriedigen, das Streben naeh satteren vnd innerlichereiL Genng-

tunagen ancli anf die anderen Gebiete Übergreifen kann. Eine vertiefte Welfc-

aasehanon^ sagt man dann, sei aufgekommen, eine Srseheinnng^ die nidht nur

den Psychologen, sondern dodi auch den Geschichtsphilosophen vor die Frage

nach geistigen Zosammenhängen stellt. Übrigens leugnet Lindner die Unmög-
lichkeit immanenter Weiterentwieklungen nicht durehmiB. Die Entwicklung

selbst, schreibt er S. 205, schaffe Werte zu weiterer Verwertung; von allem

Erworbenen bleibe ein Eiestbestand des weiter Wirkenden auröck, der «einen

>) W. Wundt, Kthik S 2f;« \fftn Hcho auch Schwarz, P vdj logi© dSfl Willens, unter

§ 14: 'Den Motivwaudei', ^ 16: 'Die V^rvielfäitiguiig der Zwecke .

Digitized by Google



H. Sehfran: Lindiiaoi Ci«tclii«ht«]^oiopltte 803

Wert belialte (S. 35). Wenn er anderseits meint, beim Mangel äußerer An-

•tSBe lieg» atets die Oefftlir geietiger Erstarrang vor, so darf man ilim dim
für die meiiten FiUe mgeBtohen. £• ist alltrdings beqnemo* und dem fibliehen

Ifenacfaenmaierial mebr entaprediend, rieh von anfien sa YerSiiderungen an-

regen an IfeBoeiL Auf Heterogonie in einer Titigkeiili) die aohon irgendwie Be-

friedigimg gefunden halk, kann nieht immer geredinefe werden. Und gleieheam

spontan herauszufinden, daß die gewdmte W«ie der Befriedigong anf diesem

Gebiete noch einen geistigen Hunger übrig Iftfit, letateren in nennen und ihn

anderen Menschen mitauteilen, dazu gehören die seltenen Natoreni in denen

TOn Hause aus eine reichere and tiefere Innerlichkeit lebt.

So viel zu Lindner» Ausfiihrnngen über die Entstehung der Bedürfnisse.

Das zweite ist seine Lehre, wie sie wirken. Das Medium solcher Wirkung

seien die 'Ideen'. Auf den ersten Blick sticht m die Augen, wie hier das

Richtige an den individual- und aozialpsychologischen Meinungen vereinigt ist.

Zunächst handelt ein Individuum, m dem Streben, eine 'Idee' zu verwirklichen

oder mikuteilen, auf andere Indindnen hinflber. Diese teilen sich wieder

andevm miti and da aneih jeder der letafteren enf abennale andwe unrkt, so

waehacn die AnefeSBe yoa indiTidnnm anf IndiTidnnnii die rieb anter dem Ein-

draek der einmal eigrüFenai Idee ToUrieben^ in geometriacber ProgreHion. Die

psfobieohe Welt in dem enten Indindnnm pflmist rieb soraiBagen durob das

Medinm der Mitteflung, Nachabmnng und Belrimmg, der wiederholenden Er-

fSEthrong von immer mehr Menschen auf eine wachsende Gesamtheit fort, wie

nadi dar Physik, wenn ein LicbtitbertMlcben schwingt, s(^{Uifib eine Unzahl

anderer von gleicher Bewegung ergriffm werden. Was ist das nun, eine *Idee* ?

Nach Lindner nichts Metaphysisches, sondern etwasi Psychologisches. In der

Tat vermarr die Psychologie aodi di^n Begriff, mit dem der Halleacbe Ge-

lehrte oiuritrt, zu bestimmen.

Es sei versucht dies zu tun. Bedürfnisse entstehen, horten wir, durch

Darbietung gefälliger Objekte, deren Wertwirkung auf uns wir kennen lernen

und wiederholt haben wollen. Genauer, uns fehlt seitdem jene Wertwirkung.

Die erlebte Leerheit, deren Kontrast mit dem vorigen Zustande des Oenflgens

emplbnden wird, ist das BedHifeis nacbwirkendes, aber nnsatt gewordenes

CMdlen an dem betreffenden Wert).^) Ekdeb nnsatt gewordenes QeftUen ist

xegelmiBig mit der Regung des Wflnsebens Terbonden, nicht taam so, daft

nun sogleieh weiBy was man wOnsobi Aber das Wissen stellt rieb Iriebt ein

dordi eme sweite r^pefan&tige Wiiknng^ die aUem nnsatt gewordenen Gefallen

folgt Letzteres hat nSmIicb die Tendena, Yorstellangen an sich zu ziehMi,

nnd zwar schart es solche Vorstellungen um sich, durch deren Inhalt es

wachsend befriedigt wird. Deshalb hat die Vorstellung des Objekts, dessen

Fehlen nach Torangegsog^ner Darbietung eben als jenes dunkle Ungenügen

^ meine 'Psjchologie de« WiUeni' S. 116 f., ebenso mein Werk 'Glück und

Sittlichkeit, ünt^rHucbungen ilber Gefallen nnd Lost, naturhaftM «nd ntÜidiM Voraehen*,

BaUe A. S. 1902 bei Kiemejer, S. 1« ff. 101 ff.
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(ansitt gmrardflneB GeHüleii) empfbnden mtä, alle Ohanoen, deni BewuMwin
wiedennkehren. QtBebifllit tB, so wiMwn wir, was vir wUnsdun.^) Enehemi
«ifitrdeni <bw nan Torgestellte Ziel de» Bedttifeisaei dnrah eigeiie IniftiatiTe er-^

reichlMur, eo begannen wir das SSid za wollen. Auch das eneiehte Ziel Inmnekt

aber noch niolit toU au genflgen. Ba Jaaa«a ateh in deneDMU Art Ziele Ton

größerer Fülle, von mehr innerem Beiehtam denken ala jenes, das zunächst

erwirklichi worden ist Nicht jedermann wird das Ui^jenflgen in der näohateii,

ersten Erfüllung des Wunsches apfiren. Es aaoh nur zu empfinden, dazu g»<

hören bfsondere innere Erfahrungen, die uns die vergleichswciso Leere des Er-

reichten merken lassen. Noch schwerer, das nunmehr gesucht« Neue klar vor

die Vorstellung zu bringen. Eine Gedankentat, oft die Ton Dichtern und

Träumern, gehört dazu. Die Vorstellung des ungehai)ten Besseren und Besten

zu einem gehabten Guten neuutu wir im psychologischen Sinne eine 'Idee*,

bezw. *Ideal*.^) Sie {e&) sättigt das betreffende Gefallen, soweit es durch den

angeschauten Beiditam und die innere Fülle seiner Objekte sättigongsfähig ist

In jedem Oeftlleo gibt es aber noeb «ine andere SKttigungsnohtiing, die ibr

Bedit verlangt, wir bdocben Wirldicbkeit des Gefidlenden. Solebe ftblt an-

nSebat den Ideen nnd Idealen. Das GeMsn, bierin nocb nnsstly bleibt insofern

Bedllifiiia and dadnrcb fihig^ in dieser neuen Biebtu^ eine Gedankenbewegong

an «aangen« In ibr wird die Idee, das Ideal amn Zweck. Das Denken sncbt

die Mittel, die Idee durebaosetsm. Sie ist r^ geworden f&r bändelnde

Ißnner, Qenies der Tat.*)

Obiges dOrfte für Lindners Ausführungen die psychologische Grundlage

bieten; nur daß genannter Autor das Wort 'Idee' im historischen Sinne um-

prägt und es also erst dann angewendet wissen will, wenn sie Gemeingut

yieler geworden ist. Darin freilich, die Idee m j?olchem Gemeingut zu machen

und hernach sie filr die Gesamtheit auszuführen, steckt oft noch etwas Wich-

tiges, was Lindner nicht nennt. Selten nämlich empfinden die, die Ideen finden

und aiideren mitteilen, oder die, die sie ausführen, ihr Tun als eines wie

jedes andere. Sie verselbigen sich mit der Idee, sie setzen sie einem Akte des

Yoraiebena, den man ab sitllidiea Yoraieben beaelehBin moB*), Aber aUea

Eigene und balten sieb fllr Diener der Entwiiddnng. Biar spürt man d«i

Qang dea Qeistea dniefa die Geschichte. In dem blofien Anfeteigen twi Ideen,

in ihrer Gebort ans Bedflifiiis, Wnnseb und Gedankenbewegnng beobachten

') So leicht, wie es mancbeni erscheinen mag, stellt eich genanBteR Wiaaen nicht ein,

denn unser Vorstellungaleben folgt noch anderen QeaeUen als denen der Zentrierung. Es

fblgt AsioeiatioBigeselBen, und ei folgt dem logüdieii Gang des UrteQeai. XHunm kamt

es geraume Zeit dauern, ehe man sich Aber das klar wird, was einem fsUl Ffeycho-

logie des Willens § 12: 'Dip jt'ktloaigkeit der Willonprf-crinfrcn
'

*) Wir beginnen mit diesem Wollen dann, sobald wir das Ziel, mmi den vielleicht

mühseligen oder unangenehmen Mitteln es durchzufahren, dem Nichtsein des Ziels vor»

««h«n. TgL ebd. 8. M7 f.

^ Tgl. Psychologie des Wüleae 6. 106. IM f. MO f.

*) Vgl Olflck und Sittlichkeit S. III.

0) Vgl. meine Ethik Das siitUehe Leben % 28, § 26.
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wir nic^ktSy was och Aber du sonstige j^yehisfike Leben erhebt; da haben wir

es mit Naturgesetoen des Gefallens and Vonteilens so tun. In jener persön-

lichen Hingabe an das wkannte^ nachher von vielen evsefante Ideal aber 11^
ein Stück geistigen Lebens vor, in dem nicht Naturzwang, sondern Normxwang
regiert.*) Tatsächlich vollzieht sich die geseliiehtliche Entwicklung durch mehr

Sittlichkeit, als man denkt. Man muß diese nur nach mildem Maße messen,

nach der Opferwilli^keit für die Aufgabe, di«' in der Idee vorschwebt, nickt

nach den Konliikten, in die sie mit anderen, vieiieicht höheren Ideen führt.

In ähnlichem Sinne machen wir einen Vorbehalt bezüglich dessen, was

Lindner als 'Kontrastbewegimg' der Ideen beiichieibt. Es ist zunächst nicht

der eigene Boden, auf dem sie selber hervorgewachsen ist, den die Idee zer-

stört Ihre YoUfindni^ dedurdi dsB man sie verwiAliÄty ist keine Zer-

störung, kein Erlöschen des Gefallens, auf dem sie bemki hn. Gegenteil, das

letstere sättigt sich gana und gar in ihr nnd ihrer Yerwirklichniig und würde

sofort an nenem Wnnseh und neuer Sehnsucht fahren, &U8 der beledigende

Zustand verschwände. Eher liefie sieh Yon dner realtsiarten Idee sagen, sie

zerstöre dem Boden für die bisherige Befriedigung anderer Bedflrfnisae. Wenig-

stens kann es so sein, der Fortschritt in einer Richtung kann mit einer Min-

derung in der anderen bezahlt werden. Die Art und Weise, wie das vollere

Genügen hier mit dem volleren Genügen dort zu verbinden ist, ist nodi nicht

entdeckt, und so mag es zu einer Art Gegenwirkung kommen. Der mensch-

hchen Natur entspricht aber mehr, daB sie die jeweilig höchste Höhe fest-

zuhalten sncht, die sie für die Befriedigung des ((inen wie des anderen Bedürf-

nisses ahnt oder erreicht hat, d. h. mau wird streben, beide Höliepunittc m
vereinigen. Hierin äußert sich die Wirksamkeit einos besonderen Triebes, den

wir haben, möglichst viel Uefailensobjekte m möglichster Höhe zusammen zu

genießen.^) Durch ihn findet das berühmte Gesetz llegt^ls von der Thesis,

Antifliesis und Syntiieais in der Ges43ihichte anm Teil seine Begründung. Thesis:

Das Aufstreben zur tieferen Befriedigung eines Bedürfoisses, dessen bisherige

Niditbe&iedigung oder mangelhafte Befriedigung man gewahr geworden ist.

Antithesis: Die Wiederherstellung des Befriedigungsstsndes für andere Bedürf-

nisse, bezw. das Bestreben, aneh dlMO in erhöhtem MaBe au befriedigen. Jene

Wiederherstellung wird begehrt, wenn das Gelingtii der ersten Bewegung den

Kreis anderer Lebenshetätigungen stört. Die Sehnsucht nach höherer Hialtung

auch dieser kommt auf, wenn der anderweitig evTStchte Erfolg die Aufmerksam-

keit schärft und freiläßt, in den Bedürfnissen, die noch nicht genügend ge-

sättigt sind, den Mangel zu emptindp]v Synthesis: Die Bewegung, für beide

iiediirfni^sp die beiderseits gi-ößten hattigungj^höhen zu vereinigen, indem man
die L'i i latitigen Störungen möglichst auszugleichen sucht. So ist es unter

der \ urausseteung, daß beide Bedürfnisse miteinander vereinbar sind und sich

nicht durch ihre Objekte oder die Mittel, letztere zu erlangen, widerstreiten.

») Vgl. Das sittliche Leben S. 43.

*) Ea ist der Trieb, in dem sich das sogenajint« 'reüexionsarlige Uetallen' regt. Vgl.

mtkM Pqrehdogie dis WÜtons 8. 10&. «7 f. 291 f. 302; Olfick nad Sitilicbkeit S. 106.
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306 H. Schwan: Lmdiien Gaachiditiphilotophie

Gwebielit dies» dann gilt es swiiehen den Wdfln BedOiAuHea lu wiUen. Bei

solcher Wahl begegnet nns wieder das Leboi des Geiatee.^) Nickt jenna

glejehsam natorhaften Gang von Thesis, SyntiieBia und Äntitheria gdiorcht tß\

Funktionen des nttlicken oder unaittlieken Wählena greifen bier in den Qug
der Geschichte ein. Denn mit der inneren NStigiuig aar sittUchen WaU «•

heben sich auch die Wideisünde, die ans dem indiTidnaDea wie eocialMi

Iioben bekannt sind. Wie sie schon jeder einzahlen sittUdiea Betttigimg he-

g^neOi so erst recht jener Umwaodliuig der gansen Gesinnung, die aber aller

Befrie^lgnng von EÜnselbedflrfiiissen die rechte Beschaifenheit des Wülena

selber sucht.*)

Nach Lindners DuateUnng gewinnt es zu sehr den Anschein, ala sei die

geschichtliche Bewegung ein ewiges Auf und Ab, ein beständiges Kommen und

Gehen, Wiederkehren und Wiedergehen im gegensätzlichen Spiel der Bedfiif-

nisse, 'ein Schauspiel, das traurig machen konnte\ Schon das Aufklimmen zu

immer ^oßercr Sättigimgshoho in der Vereinigung der Bedürfnisse, jene Syn

tliesis, kommt nicht rein zu seinem Rechte. Vor allem, über fltn- positivistisob

gefärbten Wertschätzung, die unser Autor »l^r Vf'rstHTidesleistvmg zollt iz. B.

S. 202 f), tritt das Ringen der Gesinnungen unti Weltanschauungen znrflck.

Wir stoßen mit solchem Ringen abermals auf die dritte Dimensiuu des g^^

schichtlichen Lebens. Schwer faßbar freilich ist die Weise, wie dnrch die

natürlichen Verwicklungen und Entwicklungen hindurcii, die Lindner sciiiUert,

im Rahmen derselben und doch über ihnen ein eigentümliches sittlich-geistige«;

Leben arbeitet. Aber vorhanden ist es und fordert zur genetischen Geschichts-

erklärung eine, ich mochte sagen, synthetische. Genetisch im besten Sinne ist

Lindnen Denkweise. Er llfit sich, bei aller Vorliebe, die er deutlioh ftr

natnrwissenaehaftUche Srkeiiotius hegt, nickt verleiten, das historisdie Mataisl

natnrwiasenachaftlicb iwecktBOstatsen. Er sieht das psychologische Gewebe

der menschlichen Geschichte nnd erkfivt sie ans den Lebensgesetsen be-

seelter, bewnfiter Wesen. Die sp^^^''^ OescfaicktserkUinmg strebt eisen

Schritt weiter. Dir wird sichtbar, daß im Bahmen des genetisdi BrUaibsrea

mehr votgeht, ab daraus herrorgeht. Sie ahnt, daft es geistige Zusanmun-

h&ttge eigener Art gibt Forscht man ihnen genetisch nach, so toeen sie sidi

scheinbar auf, weil solche Nachforsckuiig ewig nur die Glieder des ZusaouneBr

banges, ihn selbst eben deswegen nie erblickt. Es ist wie mit der undurch-

führbaren Assoziationspsychologie des Urteils. Jedes Urteil vollzieht sich

mittels Vorstellungen. Diese sind das genetisch Faßbare. Dennoch vollzieht

sich im geringsten Urteil mehr als in jeder Vorstellung oder VorsteUnsgi-

aasoaiation. Wir ergreifen darin ein Gelten «wischen Vorstellnngsgegens&ideD,

das wir durch die Vorstellungen einzeln nie ergreifen können. Ähnlich ver-

folgt der genetische Historiker den Wechsel von Zustanden, Institutionen.

Ideen. Er folgt den physischen und psychischen Ursachen dieses WechieM,

Diee ist vor allem Willens- und OemOtaleben, weniger Verstandestätigkeit
"

^ Vgl. Qlack und Sittlichkeit S. 16» ff.: 'Naturhaftea und tittUohM Vorsiehea.*
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soweit sie äußerlich erkeuiibar oder seiner uachempfindenden Pliautaaie er-

fafibar nnd. Der ajnihetische Historiker steigt in eine neue Dimension. Er

ahni^ ohn« ci entoeheidend bewdBen m kSnnen, einen Znaammenhang nriidian

allem, ein Qanzee, das sich in immer neuen EinteUieiten nnd hinter diesen

auswirkt, in dem sie als Elemente aufgehen, nnd swar als Elemente yer-

sdiiedenen Werts, ohne es m erschSpfen. Welehes das Ganse ist, wissen wir

nittht. 0er Historileer, und dann Terfihrt er syn&etisdiy kann über vcamdiftny

aas dem geahnten Geist dc^^ G-ansen heraus die Einselheiten darzustellen.

Rankes metaphysisclie Ideenlehre war ein Versuch, solche synthetische Be-

trachtung der Geschichte zu geben. Sie hat, es ist sicher, ihre Nachteile

gegenüber der genetischen, aber sie er^nzt diese wirksam, auch exob so be-

sonnene nnd paychologiBch wahre, wie sie Lindner geboten hat.
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ANZEIGEN UND MITTEILUNGEN
FBBOAMON 1900—1901

DtE Äbiikitks zu Pkrgamov lö'*'"» 1't'M 'Mit-

teil, des Kaiserl. deutachen archüol. Ixat

AäMi. A1»i um 1 n. 8. Atinn 1909.

160 &, 8 Tafeln.)

A.CoNZE,Vorbericlit. Die Ai'beiten,

von der Verwaltung der Königl. Museen

in Berlin der Kompetenz des Instituts

flbergeben, 7011 der Seidisregierung se-

ine diiroh PrivEie finaaiaell ermöglicht

und auch von den Ottomanischen Be-

hörden gefördert, wurden von Dörpfeld

und Conze geleitet Aoßor von den eigcnt-

lioliflB Grabnngen imd der geologiaehen.

Erforschung (s. u.) ist von der Errichtung

eines kleinen Museums (Nov. 1900) an

der zweiten Agora für weniger wichtige,

nieht in hanptstiUttisehe Museen flb«rni-

fÜhrende Fundstücke imd eines Wdin-
hauses für die T^eif^r der Ausgrabungen

zu berichten. Der '^Führer durch die Ruinen

von Pergamon' erschien deutsch in dritter

Auflag».

A. P111LIPP8ON, Geologie der per-

gamenischen Landschaft (vorläufiger

Bericht). Eine zweimonatliche, durch be-

sondere Bewilligung des Beichskaiislers

ermöglichte Reise im Slaromgebiiet des

Kaikos tind benachbarter Flüsse, deren

Resultate im 1. Bd. der 'Altertümer von

Pergamon' dargestellt werden sollen, ergab

die geolognehe Durdifersdning', dw Beob>

achtung der Häufigkeit von heißen Quellen

und Errlboben, die Bestimmung des Vege-

tationscharakters (prächtige Eichen-, Kie-

fern- und PinienwBlder; im allgemeinen

mehr das Landschatr.'^bild des nördlicbfiin

Kleinasiens als das echt modittrrano).

W. DöRi'KEM», Die Bauwerke.
1. Vom südlichen Stadttor, worüber

Dörpfeld s«dion Abh. d. Herl. Ak. 1901
S. 5 ff. berichtete, sind 1901 auch die

beiden d»^n Eingang flankierenden Türme
freigelegt worden, der östliche 11,65 m
im Quadrat, der westlidie 8,40X 8,08 m;
an die.sen schließt sich die Burgmauer mit

ca. fJ.lifi III PtHrki': ibrr innert' Vor^tärknng

trug eine Treppe zum Uuigaug der Mauer

und ziun Obergeschoß des Turms. Ein

dritter Turm, unter bewohntem Terrain,

lohnt nicht die Ausgrabung. Zwischen

beiden Tflrmen führt ein Hauptweg von

Sflden (Pflaster, danmter Wasserleitung

und Kanal erhalten), in den ein Weg von

Westen einmündet hm diesem eine Grab-

anlage), durch dai> üaupttor in einen Hof
von Aber 30 m hn Gevieart (daxin eine

Pfeilerhalle mit Laufbrunnen) und aus

diesem dui<'h ein in derselben Mauer
Liegendes Tor in die Eumenesstadt: eine

Torkoustruktion, die durch eine Kehre des

alteren Bnrgw^ bedingt wurde. Die

Bauwerke sind ca. in Manneshöhe erhalten

;

eine Rekonstruktion des Oberbaues aus

Fundstücken ist nur zum Teil möglich

(QnaderwUlbung der Tore; Triglypben und
Metopeu, Kümpfergesims). Die künstle-

ri.s« lu» .\ii'is( brnücknng (gefunden nur Basis

mit unkannelicrtor SSule; dazu (?) Torso

einer Fanzerstatue) war wohl einst wesent-

lidi reiohflr. — An das Tor schlieBt sieh

2.dieHauptstraßederStadt,in sanfter

Stei^ing (1:9) gewunden, zur oberen

Stadt führend, viel befahren (^Wagenrftder-

rillen), ca. 5 m breit, mit xum Tefl er-

haltene 1 TM;ister von TrachTtplatten aus

zwei Epochen, voreumenisch etwa 0,35

X 0,50 m, später 0,50X ca. 1,0 m breit;

darunter KaJiille für Regen- und Haus-

und Tonrohre fitr Trinkwasser, letatera

zum Teil sehr spat (byzantinisch) und sehr

zahlreich feinmal 1 1 zusammen); ihre Ver-

legung bedingte Wegnahme und Neu-

legung des dadurch unregelmißig gewor^

denen Pflasters. — 3 Die zweite Agora,
der Itedeutendstc Teil der Grabungen, an

der Hauptstraße gelegen, ist vollständig

freigelegt. Ihre Benennung (nicht Gym-
nasium) ergibt sidi aus Insehrifteii. a) Der
griechische Bau, von Eumenes II?, jeden-

falls nach Bauweise und Material aus der

Königszeit, zeigt einen offenen Hof von

ea. 34X 64 m, auf allen vier Stnten mit

Säulenhallen und daran anschlioBend einer

Zimmerflucht umgeben; Gesamtmasse 55

X 88 m. Das Ganse lehnt sich an den
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Berg an, wodurch bedingt wird, daß an

der Nordseite, beim gewachseneu Felsen,

die Zimmer des unteren Btookwerks fehlen,

im Sfiden und Osten noch, du UntergeaehoB

(Zimmer im Osten, Zimmer und nach aoBen
geSffnetp Säulenhalle im Süden) hinzu-

gefügt ist. Vielleicht ist eine' ältere An-

lage henutzt Zur Agor» AUirt ein Haupt-

imd ein Kebcneingaag (später daran sw«i).

Das Material ist Traebjrti der Bau infient

solid; alle Auti+nmaufm bpstf'hfn auS

rechtwinkligen Quadern. Die Wände waren

mit Stuck verkleidet und mit Streifen und
Feldern bonalt. Decken und Didier waren
TOtt Holz. Der Hof, mit trefflichem, zum
Tpü ^^rhaltenemPflastfr, zeipi Spuren einer

groUen halhrunden Exedra und von Statuen-

baeen (aoch eines Brunnens?). Die S&ulen-

halle um den Koty mit je 15 und 39 SinleUt

ist 200 m lang; die Erhaltung ist ver-

schitMlen; an dt'n besten Stellen fand ^irh

Fundament, ätylohatmitTrommeln. Höhen-

differenzen des Stylobats und des Hof-

pflaaters sind zum Teil abdohtUdie (cum
Abfluß des Kegen\vasser.s\ zum Teil durch

Erdbeben oder rnlf r; ] fil ingen veranlaBt,

manche schon im Altertume (s. n ). Die

S&ulen sind dorisch; zwischen denen der

oberen Sfoleniialle yerbinderton glatte

Platten das Herunterfallen. Beide Stock-

werke tni L'f*n Triglrphengebälk. Die Höhe
der unteren Säulen betrug 4,23, die der

oberen 3^6 m. Die 43 Zimmer an den

itr Seiten dad cum Teil gana zerstört^

snm Teil so gut erhalten, daß drei von

ihnen, nach Erneneninp von Dach und
Türen, als Museum benutzt werden können;

in einem derselben ein schöner Wasser-

behälter (?). Jm Norden, Weeten und
Osten liegen sie an der Außen-, im Süden
an df'r Innen.seite der Raul^nhalle, da diese

sonst ohne Sonne gewesen wäre, b) Neben-

anlagen und sp&tere Umbauten: Von der

Agora Ahrt ein 1,80 m hoher, 0,90 bis

1,50 ra breiter Stollen, bei dem Dörpfelds

Nachweis drr '^pschichte der Anlage fraan

irrte sich in der ßichtung) so interessant

ist, wie für die Entdecker seine Erforschung

gewesen sein moB, an einer in der Sohle
11 '4 m höher gelegenen älteren Zisterne;

im Stollen findet sich das Tonrohr der

DruckWasserleitung von 0,17 m Durch-

messer. Die gewaltige Zisterne selbst,

13 m hoch, 5,50 ra im Durchmesser, ist

trefflich erhalten. Reparaturen der Halle

infolge den Senkungen, wohl erste Hälfte

dM IL Jahih^ sind üitereesant durch Yer»

bindimg von ZweckdiettUchkeit und Schön-

heit und durch den vermutlichen Archi-

tekten lulios Nikodemos-Nikon, den Vater

des Arztes Galenos. Auch andere Um-
hauten und wdtere Wasserldtungeu sind

erkenntlidi. In die noch bestehende Agora

ist in sehr alter Zeit (IV. Jahrh. nach

Strzygowski) eine byzantinische Kirchen-

anlage eingebaut worden, darüber später

ein neuer Bau (Kirche?). — 4. Die Ge-
bKude in der NShe der Agora. ^Keines

von ihnen ist ganz ausgegraben, die frei-

gelegten Teile bieten wenig Interesse.' —
5. Der Stadtbrunnen, der Eönigszeitent*

stammend,am oberen Endedesanfgededcten

Stückes der Hauptstrafle, bildet ein Bassin

vor 3,15 X 21 m; Föho etwa 3 m. An
einer Langseite schöpfte man über eine

Schranke hinweg ( Benutzimgsspuren im
Stein wie an der Snneakrunos in Athen)

und lief das Wasser dmcb ^lündungen in

außen untergestellte Krüge, de 12 Siiulen

im Bassin und auf den Schranken stützten

das Dach, von dem zwei schwere Stein-

platten gefunden sud. Bauten neben dem
Brunnen (Propjlon und Treppenbau sn

einer oberen Terrasse [Gymnasion]) wer-

den noch erforscht. — 6. Drei Stadt-

tore im Nordwesten und Osten, in

der Eumenisdien Stadtmauer: Oberes Nord»

westtor, schon früher sichtbar, «dter ge-

reinigt, hat zerstörte Toröffnung, zwei wohl-

erhaltene Türme, beim nordöstlichen rö-

mische Gräber; das untere Nordwesttor ist

sdilecht erhalten und noch nidit voUstbi-

dig erforscht, ebenso ein im Osten etwa
150 m vom großen Sfldtore entfprnf ee-

legeues Tor, ebenfalls mit zweiTiirmen. -

7. Stoa der Theaterterrasso. Gra-

bongen nachttberdenStoilabhangimWesten
auf die Theater- und Unterterrasse herab-

gefallenen Stiii'k'^ii dos großen .MtarH er-

gaben u. a. ein Bruchstück der Giganto-

machie, das die Breite der Altartreppe zu

bestimmen ermöglichte, und wurden auch

auf den tiefer liegenden Hang ausgedehnt,

ohne größere Kesultate: zwei Kalköfen

haben die einst zahlreichen Bruclistücke

vernichtet. Für die Stoa der Theater-
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tierrasse selbst ergaben sich iu einem Teile

des Baues n den bekannten drei Stoek-

werken noch zwei Untergeschosse.

H. V. Prott und W. Kolbe, Die In-

schriften (Nr. 65—271). L Urkunden.

66. Prozemedekret; 67. neues Brnehstttek

von Tnschr. v. Perg. 1245, Grenzstreit zwi-

schen Mytilene und Pitane; 69. Tn.schrift des

ProkonsulsSextusAppuleius ( cos. 2 9.v.Chr.);

71. die AfltynomeDinschrift, der bedeu-

tendste laaefariftenl\Daid, erkUrt too Kolbe.

Nach Schriftcharakter ist der Stein etwa

aus der Zeit Trajans, doch ist der Text
höchstwahrscheinlich älter als 133 und ver-

faßt bei EinsetBnng der Behörde der Asfy'
nomen. Die ungemein intere.ssante hi-

schrift behandelt in Kol. 1 liebammg

öffeutlichen Areals durch Überschreiten der

Fluchtlinie; die Astynomen geben darüber

ein Outaehten; ftUs man dieeem nidht

folgt, yerh&ngen die Strategen eine Geld-

strafe, und die Astvnomen verdingen die

Wiederherstellung in den früheren Zu-

stand in Akkord; der Sdiuldige xaklt den

Untemeluner und ferner noch die Hälfte

des diesem gezahlten Freistes iin die Staats-

kasse. Vorschriften über Wegebau (Breite

der Straßen), -instaudhaltung und -reini-

gung dnrek anwohnende C^randbesttaer;

diese tragen auch gemeinsam die Kosten

der in Submission vergebenen Müllabfuhr.

Kol. n. Verunreinigung der Straßen (durch

Ziegelstreiehen, Bteinebeliauen u. ä.); hier

erscheint ofupoiaQpfg in bidierunbekannter

Bedeutung (Straßenmei.stcr, T'nterpeTipnf^r

der Astvnomen); neu ist ferner o im rT)g

noltcog Bürgermeistw. Er und die Stra-

tegen Terkln^ Stnfen Uber Aetynomen
und diese Uber Amphodarchen, wenn einer

der Beamten seine Pflicht nicht erfüllt;

die Strafen, m der Höhe genau begrenzt,

fließen in die Staatskasse rar Reinigung

von Straßen, dertn Anwohner der Fiskus

ist (Kolbe). KoLIII. Gebäudepolizei. Zwang
wider<rpen<?tiger Hanshesitzer rxi notwen-

digen lieparatureu. G«s«t/e über notvoi

toSgiM und fÜtet den komplisierten IUI,

daß die Fencktigkeit aus dem Hofe eines

Hauses ein mit einer Mauer an diesen gren-

zendes (nach Dörpfeld tiefer liegendes) Haus
sohSdigt; der Bedtaer des letdieren kann
in lichter EntHsmung von Y, m im Ho£b

des ersteren »i asonem Sohutoe eine Mauer

ziehen; der Banm zwischen beiden Ifauem
heiflt ntQkuaig (bisher in dieser Bedeu-

tung unbekannt: ambiius Yitr. 11,10 und
schon Legg- XTI tabb. bei V'arro, De 1. L.

V 22; ist auc^ für Born tiefere Lage des

einen Gebftudee anzunehmen?) T^m^ttU'
otg gehört dem Erbauer, der Baum über ihr

dem Hofbesitzer, der aueh das Zutrittsrecht

zur ntQiaxaaig hat. Kol. IV. BrunnenpolizeL

Instand- und Beinhaltung der Laufbninnen.

Verbot, darin sn waedien odw Vieh an

tränken, bei Strafe von 50 Drachmen und
Verlust des Viehes oder der Wäsche für

Freie, entsprechenden Hieben mit Krumm-
seUieBen fllr SldaTon; Voreebriften Uber

Zisternen und öffentliche Kloaken. Ans
Kol. IV ergeben .sich auch Schlüsse über

die Beamtenkategorien und die Ansetsung

des Monats Pantheios. — Nr. 72. ROmi-

seher Erlaft (von Hadrian?) betr. die

öfTentliche Bank der zweiten Agora (er^

klärt durch v. Prott). Schrifbcharakter ge-

nau der der Astjnomenurkunde. Inhalt:

ScshutB des PubUkums vor Übergriffen der

Wechsler im Agioverkehre und Lei Pfän-

dunpen. 'Stellt mit einzigartiger Anschau-

lichkeit das Leben im röumcben Pergamon

vor Augen', ja das, das sich noch heute in

der Levante abspielt, n. Weihungen.

A) Götter und Heroen Nr. 73—86. B)
Könige und Kaiser 86— 95. III. Ehr^'n-

inschriften 96—106. IV. Au&chriften

107—113. V. Listen, A) NenbSrger dee

Jahres 133 v. Chr. (Nr. 118—144).
31 Bruchstücke funtf^rdosscn noch mehr

gefunden) eineä großen Verzeichnisses,

auf Quadein weißen Marmors, von einem

bellenistisdieaTempel dorisehen Stils ober-

halb des Bmnnwihauees am Südabhang.

Die Btlrger, mit Namen, Vaterstadt und

Phjle aufgeführt, füllen aus praktischen

Orllnden je eine Zeile, obwohl die Bndi-

stabenzahl für diese drei Worte natürlich

sehr verschieden ist (die Buchstaben oft

auseinanderge/.errt). Politische Zustände

veranlaßten 133 eine ausgedehnte Ver-

leihung dee Bürger- und Fteoikenvedite,

äm «crteren in doppelterFona: eigentliches

mit Zugehörigkeit zu einer Phyle für An-

sässige, bloßes politisches für Nichtan-

sBseige. Bekannt werden uns IS (wohl

sKmtlidie) Phjlennamen; die Namengebung
weist auf siemlidi ^Ite Errüditnng der
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Phylen hin. B) Ephebenliston 145— 158.

Gefunden fast all»' unterhalb der Gym-
nasionstorraääe beiiu Bninuenhatue amSüd*
abhang, daher die Deutung. AjMxrdnung

dar sam TeÜ anaBinandergeapgenen Bodli-

staben wie oben bei der Bürgorinschrift.

Zeit ca. 150/50 v. Chr. In Nr. 156 lin. 12

steht bei einem unehelich Geborenen der

Nime der Mutter statt des Vaters. C) ün-
bestimmbares 159— 160. VI. Grab-

ir!s.'hrif<t«n 161— 178. Nr. 161 Stele, im

Giebelield in feinen Umrissen (einst be-

malt) zwei löwenartige Tiere, die sym-

milrisoh Ttm dsii GiabelsokMi hm «inen

Stier (?) zerfleischen; am Kyma Eierstab;

auf dem Schafte auf gerauhtem Grunde

einst Malerei; vielleicht noch aus dem
IV. Jalirb. stamniABd, also eiiu der lltesten

Denkm&ler aus Pergamon; ilinlich ist der

Stein Berlin, Beschreib, ant. Skulpt. 766 A.

Nr. 165. Platte mit zwei Brustbüdem in

ganz hohem Relief; erhalten das weibliche

fdine Kopf
; gat» Kaisenoit Nr. 171.Hund

in Relief^ roh. VIT. Yerschiedenos, Unbe-
stimmtes 179—189. 179/80 zwei neue

Bruchstücke der ciijpi (0Ö^9O( des Archi-

tekten IuUm Nikod0iiioB-Nil»ii (bmdae. y.

Perg. II 333). 189. Insohrift niohigriechi-

aoher Schrift, unentziffert. VIII. GraflBti

190—194 (Steinmetzzeichen). IX. (i erilt.

A) Ziegelst«mpel. 196—205 KüniglicUe

8t«Di|Ml U(vRäov) ß{uttJiMvovtog) . . .,

206— 212 Firmenstempel, B) Tonrohr-

stempel 213—220, C) Amphorenhenkel

221—253, D) Gef&fistempel 254—263,
E) Graffiti S64--271.

H. Thier.s( H, Die Einzelfunda.
Außer ']pm Alexandertojif , Ant. Denkm.
II 48 Ö. 9 tf.(Conze) fandmau am Südt^jr einen

etwas überlebensgroßen Pan^rtorso, tretl-

Uehe halleiuBtisehe Arbeit, mit stark ausge-

prlgtsrUildbllatiu-. Wenig bedeutend sind

einige jugendliche Köpfchen mit phrygi-

soher Mütze im Lockenhaar, eine jugend-

liche dionysische Büste, besser die Statuette

eines Knaben mit Tftubohen, an einen Al-

tar gelehnt, Statuette eines einschenkenden

Dionysos, Praxitelisfhes Standniotiv, un-

fertig, nur unterer Teil erhalten. Gut ge-

arbflitai in dar Art attiwdisr Orabrdiaft,

aber sehlecht erhalten ist Bl. Jüogling in

faltigem Mantel nach 1. Schließlich sind

zu ueunen Bl. galoppierender Eeiter mit
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Begleiter zu Fuß, fragmentiertes BJ. von

ebem Marmorkrater, Frauenkopf mit wil-

dem Ausdruck und flatterndem Haar, über

ihrer Sohnlter nackter Knabe, flehend,

wohl Medsas Kindermord. An tektomsoh

verwendettiu Stücktn fand man: nackter

Knabe als TiscUunter.satz u. a., auch Frag-

mente von zwei lebensgroßen Ebern, hok-

kend, naturalistasoh gebfldot, aus blkstein;

von architektonischen Stücken ein ganz

vortreffliches ionisches Kapitell. Zahlreich

sind die l^hmde an Terrakotten in bekann-

ten heUenistisoben Typen, darunter Kaxi-

katmreii von grotsAer Komik OPygnAe),
von Tonlampen, darunter eine mit Gorgo-

neion, von Vasenscherben allermeist lo-

kaler Erzeugnisse, doch war auch ein alt-

korinihisolierKugelaryballoe dabei Belief-

gefäße haben zum Teil den plastiauhen

Schmuck besonders aufgelegt; figürliche

Darstellungen zeigen meist erotisches Paar

auf tücherbehangener Kline; einmal ein

MMohffli kniaend neben mndnr *ci8ta my«
stica* mit Schlange. Echte Terra sigillata

war sehr selten, Nachahmungen häufig,

dabei ein Stück mit eingepreßtem großen

ohristlidien Kreus; zwei neue lokale Gat-

tungen mit wenig feiner Technik k<mnten

festgestellt werden, ReliefgefUßt? mit ver-

schiedeneu Darsteilungt'U, dabei ein inter-

essantes (kraterartiges V) GeiUß mit diony-

sisehem Belief und diooTsisehen 24 «m
hohen Figuren als Henkeln« Unter ge-

ringer Tonware ist wichtig ein Henkel-

Iragment einer Spitzamphora aus einer

«kSnipchen Weinkmgftbrik' (StempelAB
in Ligatur). Bronzen, Gläser, Schmuck-
Sachen fanden sich wenig; auf Perlmutter-

fragmeuten Taufe Christi im Jordan?

Maria mit dem Kinde, Heiligenbüsten.

W. DÖBprBLD, Fortsetiung dar
Grabungen im Jahre 1901. 1. Die süd-

liche Säulenhalle der zweiten Agora wurde
freigelegt und zeigte die von Dörpield

soiioii torher erinmnte OeettH S. Das
Propjlon beim Stadtbrunneo fOkrt nach

Westen zu einer Terrasse, dio einen Teil

eines fivTni!;i=?i(Uis biMnt, wohl des yvfivä-

atov züiv 7taidb)v\ dort m situ St«le mit

Bpkebenliate, etwa 100 Knabeo, Zeit At-

talos' U. 3. Vom Propylon flihrt tenar
nach Norden eine überwölbte Trpppf> nach

einer höheren Terrasse mit ilaiieu und
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nach Wetten gelichtetem griLcliisebe»

Tempel, sehr zerstört; daher iHe Ne»-

hilrgerinschritt f s. o. ), fpmer gröÜere

EhieniDsohrilt tür Attaios iil. Diese Ter-

rasse ward 1903 vollstlndig augegraben

werden. Auf einer dritten TerrasBe liegt

das yvfiväaiov r&i- v/wv, schon von Hu-

mann erkannt; Unterbau Königszeit, die

Aslage aelint rOnueoh; unauigegrikben.

4. Dar groBe Altar lelbi^ i«t noebiMls ge-

nau erforscht nnd gemessen worden

Uam« Lambb.

BaSIL L. GtLDBRSLEEVB, ProfeSSOT

des Ciriechischen an der Johns Hopkins

Universitj in Baltimore, der hochau-

gesehene greise Begründer und Heraus«

geber des Ameriam Joumai cf IkSbeiogg^

plant] prt in einem der letzten Hefte seiner

Zeitschntt (XXITI 3 S. 347 L) folgender-

maßen über Konjektu&ek:

*E8 ist bemerinoswertf daß trots der

lebhaften Tätigkeit, die in Amerika von

klassischen Philologen während des letzten

Yierteljahrhunderts eutwicktsit worden ist,

die amerikanischen Beiträge zur Konjek-

tnralkritik so wenig xaUreich geblieben

sind. Diese Schlüsse aus vorhandenen Hss.

auf eine verlorene scheinen auf den Geist

des Amerikaners nicht denselben Zauber

avsxuflben wie in Europa. Natfirlidi werden

unsere deutscheu Freunde, unsere deutschen

Lehrmeister eine Erklärung dafür bereit

haben: Der Amerikaner ist ein prakti-

scher Mann; er weiß, daü die Aussicht auf

Erfolg sehr gniag, das Publikum, dem er

seinen Konjekturenschatz auszubreiten

wünscht, sehr kühl ist, daß endlich die

Herausgeber sehr oft keine Neigung haben,

solche Einsendungen au&unehmen; und eo

ist es nicht flbenraschend, dafl eure prak

tischen Landslciifc — wir Aitioriknner sind

allp praktische Leute — ihre TüUgkeit

anderen Forschungsgebieten zuwenden. —
Aber das ist nur eine Seite der Sache,

schwerlich die einaige ErUlruag} und ta^
sächlich erblicken manche in unserer Spar-

samkeit mit Koi\jekturen ein Zeichen phi-

lologischer UnmUndigkeit. D«m Kbtgek-

turalkritik stellt die höchsten Fordenugeu.

Nicht allein, dafl es gilt, alle gegebenen

^iöglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten cn

übersehaupn. jedp Nüancc dos Wortschatzes,

jpilr- Kifi;entümliclikeit der äyntax, die

Spracü^juriude, die Sphäre des Schrift-

stfdlws, seine Denkart, seine Eigenheiten.

Es sniB zu alledem eine ^Wbafihtwngfgabe

kommen, die kein noch so vollkommenes

Hilfsmittel ersetzen kann. Sonst sind

Konjekturen Vei'uitttttDgeitt auti Ghnsate-

wolü {random guesses), wie sie den ge-

plagten Su^rblic-heu, die ihr»' TfTtn •/•i vr-

Stehen suchen, so viele Hindernisse bereiten.*

*l)atürlich wird uine gute Kenntnis und

ein gewisser paläographiseher Soharfblidc

für einen besduidenen Grad der Verbesse-

rung gfTiftpen, und in jeder der 21 Stunden

des Tages macht irgend ein beliebiger

Korrektor im Hintenimmer irgend einer

Zeitungsdrudrarei Korrekturen, die unter

die enicndiilionrs pnhiuniis gerechnet werden

würden, wenn sie im kritischen Apparat

eines griechischen oder lateinischen Textes

Stenden. Der einzige Unterschied ist der,

daB yvir nicht dieselbe angeborene Ver-

trautheit mit Latein und 'Tiifchiseh haben

wie mit unserer Muttersprache. Sonst

würde nicht so viel Lärm um sehr einfache

Dinge gemacht werden. Zu Persius 3, S9
vormutete 1844 Heinrich ftlr t t" tuum die

Lesart velulim. Das scheint zu leicht, um
richtig zu sein, auch genügt der Sinn

nicht vSUigt falten Burs<äen Ton Gensor»;

aber es ist ein Ausweg aus einer gramma-
tischen Schwierigkeit. in der Classical

lleview vom März IHHü [6. H6j äußerte

Stauwell dieselbe Vermutung. Dennoch

teilt in der Claes. Ber. vom Juni 1903
(S. 283) der Herausgeber, der auch Heraas-

geber eines Corpus poetamm Latinorum

und ein hervorragender Gelehrter ist, den

Preifl fSrdie«Verbesserung» unter dieHerren

A. C. Clark, A. B. Cook und A.B.Keith, sorg-

fältig nach dem Alphabet angeordnet. Und
nun kommt in der .Tulinummer J. ü. Po-

well und su»iit die Triurität Stanwells aus-

drücklich fosi'

Wir mitesen dabei an die Auffassung

eines anderen Engl iinders denken, er Iiieü —
Biohard Bentlej. Dieser sagt irgendwo:

Nm Um ffrmäe prtünm menäfttmneuUs

mm Hahtere soko, iU tk^ulanm alignam

graüam tmle Sparern aut easigam. J. I.
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JAHBOANQ 190B. ERSTE ABTEILUNG FÜNFTES HEFT

DU SPBAOH^ATISTIE IN ANWENDÜK0 AÜF PLATON
UND GOETHE

Voa OoKSTANTiM IUtisb

(Schlnft)

Ich kdnnie scfaliefien, weann iek midi auf gnmdd&tdiehe Darlegiiiigw be-

schranken wollte^ und im flbrigen auf das leidie Uaterial verweisen, das sehom

in meinen 'Untersuchungen über Pkto' vom Jahre 1888 (bei W. Kohlhammer,

Stuttgart) enthalten ist. Aber wenn dieses Büchlein gelesen würde, hätte ich

überhaupt da« Recht der mit sprachstatistischem Handwerksreng arbeitenden

Chronologie hier nicht verfechten müssen. Denn auch die grundsätzlichen

Ausführungen fehlen dort nicht. So will ich nun doch auch noch neue Zablon-

reiheii vorführen; aber nicht aus Piaton, sondern aus Goethen Prosa sollen sie

genommen werden. Auch damit folge ich nur einer Anregung Zellers, die er

schon aiu 3. März 1887 iu der preußischeu Akademie der Wissenschaften ge-

geben hat mit dem Vorschlag, 'die Methoden, welche man auf die alten Schrift-

ateller uwenden wiU, erst an den neaerai zu prflfen, mid solohe Sohiiftei^

s. B. OD Goethe, deren AbfiMBSongsseit ons grasn bekannt iBt, . , , darauf su

untetsneben, ab die Merkmale bei ihnen aatreffiBH, Ton den^ wir amiehmeiif

daß sieh an dmeelben bei Werken, deren AbfiMwoz^Baeit wir nidit kennen, das

Frohere Tom fiteren imteneheiden Uttse*. leh hftite gewfinaekt, daß irgend

ein Germanist oder ein Schüler .Zellers dem Aufrufe gefolgt wäre, den in-

swischen auch R. Hirzel 1895 enieuert hat. Da ich aber niemand die Sache

angreifen sah, entschloß ich mich, sobald ich Muße fand, selbst dazu, in der

festen Zuversicht, daß wenigst«ns die atifgewandte Mühe nicht ohne befriedigendes

Krgebnis bleiben könne. Wenn ich mir über der peinvollen Untersuchung

vorkam, wie ein lu^scbuldig in das 'neue Arbeitshaus' Eingewiesener, zu dem

Goethe in einer Ke/eusion vom B. März 1772 'alle unuützo und schwatzende

Schriftsteller' verdammt, um Varianten auszulesen, Urkunden 7m schaben,

tironische Noten zu sortieren, Eegister zuzuschneiden und andere dergleichen

nützliche Handarbeiten mehr zn tun*: so möchte ich, wieder frei gelassen, mir

die Genngtanng anabitten, daß diejenigen, welche die Schuld meiner Venuteilung

tragen, aidk doeh wirklich mit der ihnen oben angesonnenen Gegenprobe be-

faaaeii, wenigatena ao lange bia aie erkennen nnd geateheii, daß daa eine Siajrphna-

iffbeit aei Dann bin ich sofirieden.

Idi habe mieh anf Goetiiea Proaastil beaehiinkt nnd 23 Stücke un^ich«r

Anadehnuni^ von etwa 12—40 Seiten, der Beobachtung an Grunde gelegt Dieae

MnwIakiMAw. IMR. I 81
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314 C. Bitter: Üie Sprachitatbtlk ja ABtnudin^ auf Piaton und Goethe

kMMn sieh mit Efiekncht auf die Zeit ihrer Abfassung in drei natürliche Gruppea

zusammenordnen: I. aus den Jahren 1770—75, im ganzen etwa 325 Seiten,

n. aus den Jahren 1794—1804^ zasunmen 80 Seiten, IIL ans 1812—1827, m-
Bftmmen 2(35 Seiten.

Es ist eine beiiaunte Tatsaclie, daß Goethe manche Formen und Aus-

drücke seiner heimatlichen Mundart später, als er am Hof von Weimar lebte

und sich bewußt war fiir die Gebildeten der ganzen deutschen Nation zu

schreiben, »ich abgewöhnt hat, daß sie also Kennzeichen seines Jugendstils sind}

ebenso ist man längst beim Studium der späteren Werke Goethes auf manche

Eigentflmliehkeiten des Alten anfinerksam geworden. Aber mit nhlenmSBiger

Genauigkeit sind die Verftnderungen bisher nicht festgestgestdli worden. In>

dem ich mir dies snr Anf|pbe machte^ ist es mir geluogeiii eine grofie Hoige

an sidi unbedeutender EinzeUteiten neu m entdecken, in denen ein Wandel

sich vollzogen hat, und die nun miteinander als bequeme Anhaltspunkte der

chronologischen Bestimmung benutzt werden konnten und mit Sicherheit für

jede beliebige Proseschrift mäßiger Ausdehnung die Einordnung in eine der

drei zeitlichen Gruppen ermöglichen — die ja freilich hier bei sicher datierten

Texten überflüssig ist. Meine Aufzeiclmungen sind viel zn umfassend, ak daß

ich Hie den Lesern dieser Zeitschrilt in extenso vorlegen dürfte. Für die

Masse der Einzelheiten muß ich auf <len 'Euphorion* verweisen, dessen Heraus-

geber mir für di^s laufende Jahr die Aufnahme derselben zugesi^ hat. Eine

tabellarische Ubersicht, die ich aufgestclli habe, umfaßt gfgen 50 Wörter und

Konstmktionsformen. Im Ausi&ug fühie ich daraus und von den daran an-

geschlossenen Erklärungen folgendes an:

1. Wörter und Wortrerbindungen, die der erst» Gruppe, d. h. den

Schriften der Frankforter Zeit, noch ganz Hohleii; wobei immer die in Slammeni

angefügten Zahlen die Häufigkeit des Vorkommens in der zweiten und dritten

Gmppe (p. und DI) andeuten: äOMfaUs (II 2 III 8) — Maid, MbOd (II 1

m 11) ~ 9mi»99am (D 1 IH 7) - deMb (mm 27) — dumSiam (Q 10

m 20) — dmn, cfodk (Q 1 lU 11) — tw nM ,.^doA(ßhm%) -^jedoOi

(n 0 m 54).

2. solche, die in der ersten Gruppe nur vereinzelt, später immer häufiger

sich finden: beinaJie (11 II 1 IH 10) — nunmehr (I 4 II 7 III 33) höchst (I 3

II 2 III 48) - rnlUcommm (I 2 II 3 III 21) — «w^dlter, welche, ledches u. s. w.

(I 15 U 22 III 220)

Beim Betrachten der ganzen Tabelle Tällt in die Augen, daß unter den

Folgerungspartikehi also ab-, daher zuniuunt, daß drum, darum anfangs die

häutigste Verwendung findet, nach und imch aber so selten wird, daß man das

neu aufkommende deshalb als Ersatz daftlr ansehen kann; . . . daß unter den

ZeitadTerbien nocft mmd nad^ zunimmt, noch deutlicher mamäur, tod 90da$m

gar nicht zu reden, wäumnd memämäl abnimmt . . .'. *Femer £^t in den

Ji^endschriften aafori ganzlich, oUen^s, MnoAe und Uoß fast gänzlich; um-

gekehrt gilt Ton gdSbigeTf dmiXbige und etfie^ daß de^ wenn auch nicht auf die

Jugendscbriften beschränkt, doch jedenMIs dort zu Hause sind und nur wie
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<X Bitter: Di« BpitMliitoiiilik in Anwwidiiiig auf Flftton tmd GmUia 816

verirrte FrPUKlLinge jenseits der Gitrizcn der Frankfurter Zeit sich noch sehen

lassen.' Auch jiistf jet20, gucken, kriegen, schmeißen gehören hierher. Besonders

aufEalleud ist der zunehmende Gebrauch des BelatiTpronomeuB wekhcTf das

Goeäie in seinor Jugend &st nur in amflichen Sehrtflatficken oder in adiers-

haftnr Naehahmniig des amflielien KttnaleiBtils brwiieht (in den TQreinielten

weiteren FUlai meisi naeh Fri^KNutioiien oder in neatraler Fenn an einen Saia

anknflpfiuid: wMes» was).

loh glanbfl^ daa AngaflUirfce md jeden&lla die Ifoaae dee im *Eaphorion'

lEUantcilrndcn genf^ vollauf, um darzutun, was Zeller verlangt hat: Bei Gh>efhe,

denen Werke genau datiert sind, zeigen sich der zeitlichen Folge vollkommen

entsprechende Wandlungen des Spracl^braiMsba in einer Reihe ebei^olclier

Kleinigkeiten, wie wir Sprachstatistiker sie ans den Platonischen Schriften zu-

Raminor pesteilt haben. Aus ihnen laßt sich leicht und mit vollkommener Be-

stininith» it eine Sondprnri^ der Schnft#in Gopthof^ nfifli drei Gruppen fest-

stellen, und diese so gebildeten Gruppen treffen zusaiimien mit denen, welche

die auf der Kenntnis von Goethes Lebensentwicklung beruhende Biographie

unterscheidet. Wie weit innerhalb der Gruppen selbst noch die SprachstaLtstik

chronologische Bedeutung gewmaen könnte^ das habe ich nicht untersucht und

moft ich gottlob nicfai nnierrachen. Der Merkmale^ die Uh. beranagefuiden

babe, aind ea aiemUeli weniger ab die, auf denen nnaere Flaioniadie Obrono*

logie mbi Sie könnten dnreb weiterea Foradien leicbt betrScbtlich Ter-

mebrt werden. Aber für die Groppenabtailiing wenigatena ist dam kein

Bedlirfiua. Bbenaowenig bestellt diea noch bei Piaton, so intereaaant rein philo-

logisch betraditet die genauere Zergliedemng seines Stils and die weitere Be-

obachtung veränderlicher Bestandteile desselben sein mag. Eine 'umfi^sende

Indaktion' darüber mögen also immerhin die Pbüolc^en noch durchführen,

wenn sie gerade keine dringlichere Arbeit haben: wir werden ihrem Fleiß dafür

dankbar sein Die seit mehreren Jahren von Campbell in die Hand genommt-ne

Neubearbeitung des alten Astischen Lexicon Platonicum verspricht viele weitere

Aufaohlflsse. Aber wer Platons philosophischer Entwicklung nachgehen will,

ist nicht mehr darauf angewiesen, ihr Erscheinen abzuwarten. Denn für ihn

genügt schon die Gruppenabteilung, die wir jetzt als gesichert betrachten dürfen.

Wer noch nicht ganz überzeugt wäre, den muß ich bitten, beispielsweise

sidi doch einmal die Zahlen für das Vorkommen der Adverbia deshalb and jedwJi

recht naehdenUich anxnaehen. Auf den 325 Seiten der Sdhriften ans der Frank-

fbrter Zeit (Briefe^ Absehnitle ans Wertfaer, AnMtae Uber Eonat, 1. Anfriig der

dramatisiorten Geachiehte Gotfcfriedms t. davigo, Satfroi^ GOUer^ Helden und

Wiehnd) habe ich sie nirgends entdecken können; auf 80 Seiten der zweiten

seitliche Omppe kommt deAoEb einmal Tor (in einer Beienaiai der J«iaer

Iiit;.*Ztg.), jedoch fehlt auch hier, dann in dem frühesten durchgesehenen Ab-

schnitt der dritten Gruppe, der aus 40 Seiten des vierten Buchs von Dichtung

nnd Wahrheit besteht, haben wir deshalb sechsmal, jedoch achtmal, und be^
erhalten sich von da an nnd bleiben zahlreich. Verschiedene Synonyma der

beiden Partikeln aber aind etwa gleich häufig in den Schriften des Alters und
21*
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der Jugend anzutreffen. Will iiiiii vielleicht jemand dieser Tatsache damit ihre

beweiaende Kraft nehmen, daß er Zellers oben angeführte Worte vom Jahr 1891

nachspricht oder seine ähnlichen Ausführungen vom Jahr 1887 (Sitz.-Ber. der

pr. Akad. d. W. S. 218) uns entgej^enhält: *Bei Schriftstellern, die über pinen

8u reichen Spiaciischatz verfügen wie Fluton oder Goethe, wird viel leichter

als bei ärmeren und weniger geschmeidigen Stilisten vorkommen kennen, daß

auch solche Schriften, die sich zeitlich nahe stehen, erhebliche sprachliche Ver-

schiedenheiten zeigen, solche, die weiter voneinander abhegen, im Unterschied

von jenen in manchen Wörtern und Wendungen übereinstimmen ; und das

G^ldelie kftBn dadureh lunbeigefBlirt sein, daß der &]iriflBie]ler dureh die Be-

schaffenheit seines Themas oder dnidi sonstige GrOnde zu emer rahigeren oder

bewegUien, einer troekeneren oder schwnngToIlweiij einer stetig entwickelnden

odor einer lebbafteren Darstellang veraiilaBi wurde' — so mOclLte ich ibn bSf-

lich bitteni uns doeh xa erklären, wdebe anderan als seitliche, dem Schrift-

steller ganz nnbemerkt und unbewußt wirkende Einflüsse es dann etwa gewesen

sein könnff'n, die dazu geführt, daß im Werther wohl die Gegensatzpartikeln

aber, allein, dagegm, d'xli Verwendung finden, aber niemals jenes jedoch, das

auch der Roman von Meisters Lehrjahren noch nicht zu kennen scheint, wäh-

rend es nicht nur in seiner Fort5?etzung, den Wanderjahren, davon wimmelt,

sondern auch in der ihrer ganzen Art nach nahe genug mit jenem verwandten

'Novelle* fünf solche inncrhall) 27 Seiten zu lesen sind, daß die Briefe von 1771

und von 1^1") in derselben kleinen Äußerlichkeit sich unterscheiden. Ich

glaube wirkln ii nicht, daß dies als ein Zeichen der 'Geschmeidigkeit' des Schrift-

stellers, so unleugbar diese sonst ist, hingenommen werden kann, und geriete

in die größte Verlegenheit, wenn ich sagen sdlte, ob jedodi im Unteischied tob

dodi, dagegen t aber der schwungvolIeFen oder der fooekeneren Darstellung an-

gehöre, ob äeshäSf mit dene^fe» TergUehen dem rnhigeien oder dem bewegteren

Stil eigen sdn möge. Zeller selbst^ der die Bedeutung der Spmchstatistik nie

eigmtlich Terkazmte^ nur eben ihre Hefhoden noch nicht als hinlSnglidi geprfift

ansah, wird wohl, nachdem diese Tatsachen bei Goethe nachgewiesen sind, nicht

daran zweifeln, daß allein die zeitliche Nachbarschaft den gleichen Wortgebraach

bei den inhaltUch so verschiedenen Schriften der Jahre 1794—1825 in seinem

augenfälligen Unterschied von den zum Teil durch engste Verwandtschaft des

Inhalts mit ihnen verbundenen der Jahre 1770—1774 (die Zahlen immer nicht

als eigentliche Grenzbezeichnungen verstanden, denn keine von ihnen entspricht

einer bedeutsamen Epoche) erklären könne, und wird wohl dann auch die

meisten seiner Bedenken fallen lassen, die er vor dieser (Intersucbung des

Goethischen Stils über die sprachstatistische Gruppensonderung Platonischer

Dialoge geäußert.

Wie ich hier soeben jedo^ zu doch und öfter, deshalb m dmcegm und an-

deren Synonymen, tlber deren Gebrauch aus der genauen l^belle noch Niheres

zu entnehmen ist, in Beaiehung gesetst habe, so mflßte das eigentlich bei

aolchen statistischen Verg^chnngen immer gesdieben. Nfthme man sich die

Mflhe, immer aamtlicbe Fonnen des Ausdrucks susammeDBusuchen, welche fOr-
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einai^er stelhertretrad gebravclit wefden k^Dnen, so «irm damit nemlieh kon-

stante Bedingungen hergestellt, welche die WiUkQr, die ja nnheetreithar in der

Sprache herredit^ auf das geringste Maß einaduankten und eigentlich erst eine

eripriefiliehe Yergleichiing auf fester Grundlage «rmSglichten. Wir haben uns

oben dnreb vttiig Nachdenken klar gemacht, daß je bestimmiwen Sinn und

ntschiedenere Färbung ein Wort hat, desto größer die Schwankungen in der

Häufigkeit seines Vorkommens auf derselbeu beschränkten Seitenzahl sein

werden. Die Gelegenheit zur Anwendung kann ja nicht gleicbmätii«; ;iuf diese

Seitensumme verteilt sein, und erst wo Oberhaupt solche Gelegenheit sich bietet,

können die verschiedenen Synonyma nm einen Platz sich streiten, den der

Geschmack des Schriftstpllnrs m besetzen hat. Wenn atif 10 Spiten Oberhaupt

kein Bedürfnis zu folgernder Ableitung eines Gedankens aus einem früher schon

ausgesprochenen sich einstellt, ao wird auch kein dcsJuilh vorkommen können.

Nachdem es einmal gebraucht wurde, macht sich aber vielleitlit auf ganz

engem Raum noch zweimal hintereinander dasselbe Bedürfois geltend. Der

Schriftetdler maß in solchem Falle anf Vermeidung gleiehfSrmiger Wieder-

holung bedacht sein. Er mag der Abweeludung halber einmal täso^ einmal

darum gesetst haben. Im weiteren Znaammenhwig, wo nur aeratreut wieder

nene Folgemn^^tee nfiüg werden, soll immer cMofib als das d«n angenblick-

lichen Sprachgebrauch dea Schrifhttellera aonSchst Liegende genommen worden

sein: ich will sagen noch zweimal bis zur awanzigsten Seite. Wir haben dann

auf 20 Seiten drei deshalb. In einer anderen Schrift mag die Zählung auf

20 Seiten ebenfalls drei deshalb ergeben haben. Man könnte jetzt behaupten:

beide verhalten sich im Gebrauch dieser Partikol gleich. Das wäre aber ganz

falsich, wenn auf diesen 20 Seiten der zweiten Schrift 15 Fol^erungKsätze vor-

kämen und jenen H dcshaV»: G (d<io, 4 dcsKCijenf ö darum zur Seite ätäuden.

Ich habe schon in meineu Platonischen Untersuchungen auf das Verhältnis der

Anwendiingstjelegenheiten zur wirklichen Anwendung den srrößten N«chdruck

gelegt, muß aber nach allem, was seitdem vorgebracht worden ist, noch ent-

schiedener darauf dringen, daß dieses nie unberücksichtigt bleibe. Sonst sind

Irrwege und Ilnsehungca unTennräUidh. Wae würde man auch tob einem

Wirtsdiaflastalastiker sagen, der, um die Zn- oder Abnahme der Ausfuhrwerte

und -mengen eine« Luides festanstellen, nur dämm bemüht wäre, je für

90 Tage eines JahrM die Zahlen zu belcommen, ohne daß er sich Gewißheit

darttber achaiSte, diese rtammen ans denselben Ifonaittil Ahnliehes begegnet

den Spraehstatistikern in der Tat, wenn sie nur die Zahlen des Vorkommens

eines Wortes an Seitensummen in Beziehung aetsen. Freilich, was soll man
gar daan sagen, wenn ein ^Statistiker* den von ihm gesammelten Zahlenwust

so wenig geistig zu beherrschen vermag, daß er Wörter zueinander in Be-

Ziehung setzt, die sachlich nicht das mindeste miteinajider zu tun haben!

Solche Beispiele sind vorgekommen, und sie trageu keinen geringen Teil der

S<?huld an dem Mißtrauen, das .so vielfach auch den Bemühungen besonnener

Forscher entgegengebracht wird. In einer übrigens verdienstlichen Dokt^ir-

disöertütiou über die i'urtikuiu bei Platon kann luan dus V'erhültnis von (itPzoL
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BU Toiwv alfl Ausschlag gebendes Kriterium behandelt finden. Und Zeller

selbst hat den Gedanken, *daß in demselben Maße, wie bei Piaton häufiger

wird, (jLnToi seltener werde und umgekehrt', der näheren Prüfunf^ für -^vert ge-

balttri, treiiicii nur, um seine lTi>haltbarkeit darzutun. Das war übertiüssig.

Denn wenu ein Statistiker auf anderein Gebiet, nachdem er sich überzeugt, daß

in irgend einem europäischen Kulturiaud wakrend der letzten Jahrzehnte die

Liiiluiir von Kakao und Tee zugenommen, dagegen die von üerbriude sich

vermindert, uns die Vermutung böte: in denselben Maße, wie der eine Posten

gestiegen, werde der andere gesunken eeuk; so hielte das kein Gelehrter ittr

einer enisäiafien Widerlegung wert, und daß etwa bei Goethe jedodi und dies-

halb in demselben Yerhältnia nmehme, in dem juat oder febn abnimmi^ wird

niemand Ton uns «rgw^men.

MifiliGher als fttr die Ghnmdogie vA der Hangel einer ToUstbidig in all

ihren Bfidiem nnd Ilbhlein ausgefüllten Liste der sprachlichen Eredieinangen,

wo die Echtheit einer Schrift in Frage steht. Trotzdem kann auch hier mit

scharfer Beobachtung schon weniger Einzelheiten manches ausgerichtet werden.

So gelang es mir, aus der schlecht gesichteten Sammlung Platonischer Werke,

die das Altertum uns flberliefert hat, mit ganz denselben Mitteln, die mir die

Gruppensonderunp erlaubten, ohne weiteres dies und jenes als unplatonisch

auszuscheiden, niimJich den Axiochus, Halcyon, Demodocus, Eryxias, Alci-

biades II., die Anterastae, den Theages, lo, also etwa die Hälfte der Stficke,

welche auch aus inneren Gründen als untergeschoben bezeichnet werden niiisBen,

während allerdings zur Erkenntnis der Uueciiliieit der anderen, des biayphus,

der Traktate über die Tugend und die Gerechtigkeit, des Alcibiades L, Hip-

parch, MinoB, der Epinomis und der mindestens som Teil gefalsehtsn BridSs

und Definitionen meine spraofaMien Kriterien nieht ausreichten. Zweifler an

dieser kritisehen Seheidekanst der Statistik könnten wiedw verlaiig^i dsA ihnen

an modeinen Texten, deren Teischiedene Yeir&sser bekennt sind, eme Probe

sbgelegt werde. Eine bestimmte Au%abe, deren Ldsong nun yoraos als flber-

aeagend anerkannt wäre, ist aber nicht gestellt. So lasse idi mirs genfigen,

wenige bei Gelegenheit gemachte Wahrnehmungen zosammenzutragen. Ich

habe in den letzten Monaten viel gelesen, und da Üdi dabei man<dunal an die

schon beabsichtigte Stiluntersuchung dachte, gab mir das Anlaß, aus den vor

mir liegenden Bilchern sprachliche Besonderheiten zu notieren. Ich fanrl so,

daß sich in der mehr erwälmten (reschichte des Dialogs von K. Hirzei auf-

fallend häufig reprfi.srnturen imd Erärierung, woneben auch das Verbum erörtern

vorkommt , ^vi. lerholen; daß der Verfasser die Wendungen nichtsdestoweniger

^

nieJir uml owlir, hin uml wieder, nach wie vor liebt, die mir nicht geläufigen

Wörter sonach und sodcmn braucht, daß er keitmwegs in abgeschwächter Be-

deutung setit, wo andere wohl eher nwM d)en oder dwrckam nicht ganz sagen

wOrden; auch gewissermaßen nnd gegeniSSier kommen wohl so hiufig vor, daß

man sie für eine Eohtheitsuntenmohnng onter die Herkseiehen der Sprache

Hirzels aufnehmen dürfte; femer gönnt er gern dem von Wnsfanaan so an-

gefeindeten dar läMiete Banm, ebenso freigebig geht er mit den ibp^sn^ dinr*
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M0e um; etett des GoiqimetiTns praeteriti wilüi er gewöhnlich die Unuehreibimg

•dnieh würde. Und noch etwas: der Form sdber gibt er Toir seM entschieden

den Vorzug. Umgekehrt hSIt es WUamowiti;, in dessen Fhilologisdhen Unter«

sndnuigen mir unter 86 nur 8 sdber m Gfesicht gekonrai«! sind. An
seiner Sehieihsirt habe idi weniger stereotype Zöge bemerkt als en der Hinelay

YieUeieht allerdinge nur, weil ich mich mit ihm nicht so eingehend an be-

schäftige AnlaB hatts. Immerhin ^nbe ich sagen an dfirftn, die WSrter

durchais, lOsriUidb» affgm
»
^muk, geradem, dennod^, mmol seien Wilamowita ge-

läufiger als manchem anderen, und als bemerkenswert habe ich mir noch ans

mehreren Stellen vorab, wider gegen), hefahrem (-° erfahren), Institutionen an-

gemerkt Auch das ist zu erwähnen, daß bloß nach meinem Verzeichnis bei ihm

fast »usschließlich in der Yerbindong mit nicht Verwendung findet, so daß nicht

bloß über nicht nur überwiegt: während ich einfaches nur auf 56 Seiten 55mal

gezählt, einfaches bloß daneben <nir nicht gefunden habe, st^^hen eben dort

gegen fünf nicht nur ^nzc sieben mcJU bloß] auf anderem Kaum habe ich unter

gegen 40 nur auch ein einfaches bloß entdeckt^ doch folgt es fast unuiifctelbar

mif vorhergehendes nicht nur. Auch ftlr die Form, in der Mißbillioiuiix sich

kundgibt, dürfte wohl ein Sprachsiiitistiker der Zukunft ein besuuJereä Küch-

lein einrichten, wenn er zwischen Wiiamowitz und anderen eiumal einen Streit

über die Autorsehalt entscheiden sollte, wobei Wörter wie Stumpfftinn und

blödsinnig als gleichwertig zu behandeln wären. Von Mach kann ich nach

seinen 'Prinzipien der Wärmelehre' sagen, daß er recht oft bereits = schon, ge-

langen = kommen seilt und das österreichische (?) oder weiß Gott woher stam-

mende selMr^daid selbstrerslindliGk In Rosenbergers Kewttm haben die

Wiedeiholnngen Yon damaA, dtea m oMm, FimdameiU, in Gerlaad k Tran*

mttUete Gesdiiehte der Experimentierlranst die Ton wie— bei Vergleichungen,

und bereite meme Anfinerksamkeit erregt. (Daß beflissene Schüler Kants durch

4äkrenty Herbartia&er sich durch DorMMiy sn l^jitunierm streben, haben

gewiß auch andere schon bemerki)

Die SchiütsteUer, denen ich soldhe Dinge nachrechne, werden sich selbst

Quer Eigenheiten snm geringsten Teil bewußt sein. Und meine Zussmmen-

dteUnngen, die ich wahrHeh nidit gdie, um sie au sehulmeistem, werden schwer-

lich einen Ton ihnen ahnlidi beeinflussen wie einst Schlaennadier die Erinne-

rung eines seiner Znhdrer, daß ihm das Wörtchen e6en so gar hftufig auf die

Zunge komme, worauf er es, wie wir hören, während eines ganzen Halbjahres

In seinen Vorlesongen sich nicht wieder entschlfipfen ließ. Aber eben diese

Geschichte seigt uns, daß aus äußerlich anfälligem Anlaß die gründlichsten

Änderungen des Wortgebraachs henrorgehen können. Freilich wird sich nie-

mand einreden, der ganze Stil könne plötzlich anders gestaltet werden; m kleine

Merkzeichen, wie ich sie hier allein anführen konnte, bestimmen ja den ('ha-

rakter des Stils nicht; aber sie könnten mit pinemnial, nachdem sie von dem

Schriftsteller selbst entdeckt \nirdpn, gänzlich verwischt worden: und das müßte

allerdings nachspürende Statistiker zu groben Fehischl übseii verleiten. Diese

Möglichkeit also gebe ich zu; nur glaube ich uicht, daß so leicht ein Schrift-
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eteller Anlaß haben wird Versteckens za spielen. Er hat ja wohl, wenn er

s' breibt, wichtigere Zwecke, nnd mindeeteoB Ton jedem großen Schriftsteller, dem

die Form nicht Hauptsache sein kann, werden wir sagen dürfen, was Schcrer

einraal über Goethe bemerkt, (IrB er seinen Stil selbst nicht genau so gekannt

habe, wie die Philolo^^^en und ÖUtiBtiker, die ihn nachträglich zum Gegenstand

ihres Studiums luacben.

Wenn aber die Zweifler winigstens die Frage nach der Echtheit eines

Werkes als unlösbar für die bloße Statistik behandelü wüllten, weil ja in den

von ihr vermerkten Äußerlichkeiten, wie eben wir Statistiker gezeigt haben,

«Hill «dine Absküil und BewoBtsein dar Gehnraeh dies einielB«n SohriflsteUfln

sich Sodeii, so ist suzngeben, dafi aUerdings nadi ünudSndon üaste seitiiehe

Anludtspunkte ÜBr die Entsehaidmig noerlaßlidie Voraussetzung sind. So

habe idi den Alcibiades II. nur dämm ftr imecht erUftran kSimen^ weil er

unTerkeimbar teoi Alcibiades L Bezug nimmt imd also nach diseem geadtrieben

isl^ aber im Stil sich einer frfihMen Form der Platonischen Sprache ansohliflit

als das Stück, dessen Untersuchui^^ er aufnehmen will. Und ho kann auch

der Alcibiad^ I. und mit ihm femer der Clifcophon föi- unecht erklärt werden,

obgleich sie sieh ganz gut in die Sprache Platonischer Dialoge kleiden, sobald

man darauf achtet, daß es doch die Sprache einer bestimrati'n Zeit ist, als

deren Vertreter fraglos echte Werke dastehen^ zu deren IiUialt eben der Inhalt

dieser Stücke nicht mehr paßt.

Nun kommen Echtheitsfragen doch auch in Bezug auf Goethe vor. Von

einigen der Aufsätze', die er unter seine genammelten Werke aufgenominen,

steht nicht sicher, ob sie wiiklich von ihm geschrieben sind, ob er sich nicht

sdbst später darüber tiusdiie; auBerdem lassen oeh emige Beiträge, die er

einem anderen mr Benutsung mitteilte, ans dessen Werk nieht mit Toller

Stdiefhdi auaseheiden. Wiihrend die Echtheit also in gewissem Umümg strittig

isl^ steht die Zeit der Ah&ssnng guis fest Und d» wir nun Goethes i^eidhseitigen

Stil nnd ebenso den der anderen Personen, fttr weldie die betreffanden Stücke

beansprudit werden können, genau genug studieren und zur Vergteidiung heran»

ziehen können, ist der Gedank^ auch hier zur Sprachstatistik zu greifen, recht

lockend. Zwei Umstände freilich erschweren die Sache sehr bedeutend und

stimmen von vornherein die Erwartungen herab. Einmal sind die fraglichen

Abschnitte ziemlich knrz, oft nnr etwa von einer Seite Ausdehnung, und dann

ist es sehr wohl möglich, daß leichte Ü l)erarbeitungen oder Zusammenschmel-

zungen von Gocthr"j Sätzen mit denen anderer stattgefunden haben. Die Stöcke,

um die es feich handelt, sind Ivezeiii^iiünen aus den Jahren 1772 und 177:1. erschienen

in den Frankfurter Gelehrten Anzeigen, und Kapitel aus Lavaters Physiogno-

mischen Fragmenten, die im Herbst 177li herausgegeben wurden. Goethe selbst

berichtet bekanntlich fiber die Eezensionen, die aus dem Ton Merck geleiteten

literarisdien Verein, zu dem er selbst ^hSrte, hmorgegaugen sind, daß sie

Tid&ch im mfindlidisii Meinungsaustausch der Tersammelten Mitglieder ent-

standen seien: 'Wer das Buch zuerst gelesen hatte, referierte^ njanislt^l fimd sieh

ein Korreferent; die AngelegODheit ward besprochen, an verwandte angeknflpfl^
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uud hatte sich zuletzt ein gewisses K^-sultat ergeben, so üborimlim einor die

RedakKon. Dadurch sind mehrere Rezensionen so tüchtig ul» lebhaft, so an-

genehm ab bafiriedigend. llGr fiel sehr oft die Rdk dea PlpoftokoUftUurers zu;

meine Freonde erlaabfen mir auch innerhalb ihr^ Arbeit«! au achenen und

iodann bei Oegenalftnden, denen ieh mich gewachaen fthlte, die mir besond^ra

am Heiaen hgen, adbatindig anftntreten/ Über Ooeäies Anteil an LaTatera

Physiognomik aber bat L. Hiizel nidit ohne Grund sich daihin geftnflert: *Tiel-

leicht ist nichts in dem Sinne ^na Ton Goethe, daß ihm anek jeder einaelne

Ausdruck angehörte*.

Obgleich 80 von vornherein die Bedingiinj;^n für eine reinliche Ausscheidung

recht ungOn5?tig gestellt sind, haben sich doch die Foracher nicht abschrecken

lassen, diese mit immer neuen Mitteln zu versuchen, und so ist auch die Spracli-

statistik nicht unangewendet geblieben: freilich bisher ohne zu befriedigendem

Erfolg zu helfen. Scherer gibt 1883 in der Vorrede zum NeTidruck des Jahr-

gangs 1772 der Frankf. Gel. Anz. S. XC einer ziemlich zuveraichtlieheu Uoff-

uung auf einstiges Gelingen der kritischen Sichtung Ausdruck. Aber Wit-

kowski, der 1892 unter den kleinen prosaischen Jugendschriflen Goethes auch

die frag^kben Firankforttt' Beaensionen wieder herausgegeben, kommt, auf die

Arbeiten aller FrOheren sorttekaehend, an dem entaagenden Seblnaae, in Beang

anf die Antoraebaft der nicht dnrdi briefli<die Zen^iiaae 8icb«r gestellten Be-

aenaionen *mü8aen wir sagen: Ignoramm — nnd wohl andi: ^gnenAimmV Und
in der Tat, waa er an Einaelheiten anfUirt^), ist recht entmutigend und er-

innert in fibrigens fast lustiger Weise an die sdiwankendm Meinongsversehieden-

heiten, die wir ttber Phitonische Dialoge beobachten können. Aber immer ist

noch nicht alles versucht. Gerade <lie leichtbeweglichen und leicht durch Sy-

nonyma zu ersetzenden Bestandteile der Sprache, die Adverbia der Zeit, des

Orts, der Steigerung, Folgerung n. dgl. waren bisher noch kaum in Rechnung

gebogen worden. Und doch wird •^i^di in ihrer Auswahl der zum voraus nicht

zn erratende persönliche Geschmack eines Schriftsteller vom anderen ebenso

sicher unterscheiden, wie sie durch ihren Wandel innerhalb der Schriften des

einy.elncn auch für deren Zeitbestimmung die besten Merkzeichen abgehen. Um
der gruudsiitziicLieu Bedeutung der Sache wüleu habe ich mich auch hier die

Hfihe peinlicher Einzelforschung nicht verdrießen lassen, and nnn kann ich auf

beachtenswerte Ergebnisse hinweisen, von dmen idh fiberzeugt bin, daß sie

nicht wieder un^eatoßen werden. Für die genauere Hitteilung nnd Begründung

derselben ist mir im Goethe-Jahrbudi für 1908 Banm zugesagt. Weniges darf

ieh aber auch hier darflber sagen.

8. 48: *Wie voaidier der Boden ist, aef dem sieb die üntannchuiig bewegt, wird

dadurch bewiesen, daß anter den 29 RezenBionen , die v. Biedermann au» gtilietischen

Oründen anerlionnt oder verwirft, bei nicht wf riui r -.lU. 10 Scherer anderer Meinung ist. Ja,

Scheret selbst hat in ««iuer Ansicht über einselue Artikel gewechselt. . . . Bei der Bexeosion

von Lavalen «Amsi^äten in die Ewigkeit» z. B., die OoeUie licb idbit nnjceeluieben hat«

oUkA T. Kedenuann aufBahtdt, Minor auf Herek, tmd «ohlieilidi wmde doch die Richtigkeit

der Mcinnnp Onrthrs tmanfpchtbar bezeuji^. Da kiumt»:' dann Scliorcr' sirh sollist ln'i'eh-

tigend — 'leicht uchreiben: «Wie tat es möglich, hier Goethes Atem nicht zu empfinden!»'
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üntnr dm 36 BaiennoiMiL der IVuikflirtar CWlirten Anseigeii, welche

Goethe epftter tiek adbet ^agesdirieben hatf dflrfen healtt, nadidem n. a, SeheiWi

T. Biedermamii Seoffert und der nenesto loitiMhe Henuugeber "V^fkowski tidi

emstlich mit der Frage be&fit "hai, 15 unbedingt als nnedit genommen werden.

Die spiaohlicben Kriterien, die ich mir aus Goethes Sdiriften behaft der Ein'

teilang in leitliohe Gnippen rareeht gemsehi^ lassen ohne weiteres fiber 6 von

jenen 15 das Urteil flüen, daß sie Goethe im Jahr 1772| dem sie doch an-

gehören, nicht gesehrieben haben kann, ond drei weitere Stftdra lassen sie weaig-

stens als stark yerdSehtig erscheinen, eo daB nur der geringere Teil der in der

Goethischen Zusammenstellung aus anderen Gründen uigefochtenen Stücke

dem kraftigen C> ^enxengnis der Sprachstatistik verschont bleibt. Außerdem

erhebt sich dieses dann noch gegen 4 Stücke, die Witkowski Goethe belaßt 2

darunter haben anch nach meinem Gefühl Goethes Gepräge: sie werden wdd

in der Weise, wie es nach dem oben abgedruckten Bericht Goethes oft ge-

schehen ist, unter Beteiligung eines Mitarbeiters entstanden sein; das dritte ist

auch von Biedermann für unecht erklärt worden, und dem vierten gegenfiber

verhält sieb dieser Forscher wenigstens zurückhaltend und unsicher.

Von den 15 nnF'trpitij^f 0(n?tlin abzuerlfeiinciuleu Stücken sind 4 dun h brief-

liche Zeugnisse für bestimmte andere Verfasser njesichert, außerdem Ussi^n nur

wenig über 20 unter den paar hundert Rezensionen des ganzen Jakies 1772,

wahrend dessen Goethe und seine Freunde enge Fühlung mit dem Verleger

der Zeitschrift unterhielten, sich Hut Grund ^uter iiuüerer Zeugnisse mit Be-

stimmtheit ihrem Verfasser zuweisen. Und darüber hinaus gab es bisher nur

recht schwankende Vermutungen. Meine neue Zusammenstellung unachein-

barer Einzelheiten, welche bei Vergleichnng von Briefen und AuMtzen Herders,

Mercks, Schlossers und Bahrdts ans jener Zeit mir bemeilrlioh geworden sind,

ISßt nnn in nicht wen^jen FBllen tm entsehddendes Urteil an und begrttndet

außerdem die sorersiehtUohe Brwartong, daß wer sieh Zeit nähme, die lang-

weilige üntersQChnng, so wie ich sie begonnen habe, fbrtanfthren, noch in hundert

weiteren den YeiftsBer sieher ermittehi kannte. Anoh beaSglich der Frags^

wie weit Larater Goethes Beitarige an seiner Physiognomik fibecarheitet hs^

gibt sie einige AnfUanmgen.

Nach aUem dem darf ich sagen: die Spradistatistik hat ndi an €h»ethe

bewahrt^ . und Zellers Fovdwong wird TieUsicht so w«l befiriedigt smn, daß er

nnn — ich hofib es — ihre Folgerungen auch fUr die Platonische Ghroiiologis

gelten laßt. Oder genügt die gründliche Erprobung an dem einen modernen

Schriftsteller doch noch nicht? £ine 'umfassende Induktion* hat Zeller mehr-

mals als exforderlich bezeichnet, und einmal sagt er, die sprachstattstische Vor-

untersuchung, an der die Grundsätze sich an bewihren hatten, müßte auf *eine

fteihe von SchriftsteUem* sich erstrecken, von deren Werken die Abfasaungs-

seit genau bekannt wäre,') Dies hat mich veranlaßt, wenigstens noch eine

weitere Probe ananstellen — mit Zellers eigenen Schriften. Viel Zeit konnte

*) Archi?. f. GeecL 4. Pkilo», II «79.
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ich mir frdlioh daiu nidit mehr gdnnexL Nur wenige kürzere Abschnitte habe

ich ToigttDommflii. Ei aind folgende; Phtonische Stadien von 1839 8. 8—16

unten, a 16 unten >-36, $7-^7, 57—77, 118—133, also soeret U, dann

je ca. SO Seiten, nun Teil freilich mit vielen Zitaten, bewiehnet dnrdi A 1,

A 2, A 8, A 4, A 5; AnfiAtee «is den Theologischen Jahrbflchem von 1842

und 1843^ dort S. 1—23, hier 8. 34—62 und S. 52—71 (wohei wa bemerken

iefe, dftB 20 Seiten der TheoL Jahrbflcher etw» 23 Seiten von A gleieh eein

durften), bcMichnet dnrdh B 1, B 2, B 3; eine Abhaodhing tm den SiinangB-

berichten der prenA. Akademie der W. von 1887, 8. 197 H; dieee habe ich in

Bwei Abtalnngen zerlegt, deren erste, dnrch M 1 beseichnel^ etwa gleichen Um-
fengs ist wie die Abidmitte A 2—A 5, während die zweite, M 2, etwa halb so

groß ist; Aa£ätze ans dem Archiv für Geschichte der Philosophie (in dem die

Wörterzahl der Durchschnittsseite ungefähr mehr beträgt als in A) aus

den Jahren 1889 (II 676—687), bezeichnet mit N, 1897 (X 574—595 und XI

1— 12), bezeichnet mit 0 und P, 1899 (XUI 272—292), bezeichnet mit Q.

Was ich in beschränkter Zeit Bemerkenswertes gefunden, geht nahe zusammen.

Ich teile ee in tabeUaziecher Übersicht mit:

r

nii'hL bloß, nicht allein. nicht nur

welcher

« j
sogleich

sofort ferner
weiter

fl

-5
o
BS

bereits
"o
X
CS
r3 j

indes

,

bloß

(adjektiv)

4

oa
o

o
nicht

bloß,

(aicht)

aondem
nicht

bloß,

(nicht)

8ond,

auch

od.

sogar

'

nicht

allein,

eond.

!

1n.

allein,

sondern

:

auch

o<ler

sogar

j
nicht

nur,

sondern

i
n.

nur,

b.

auch

,

od.

uelbst

od.

sogar

'

AI
1

26 7 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1

2 39 12 2 1 2 4 5 l 3 1 2

3 36 28 1 2 3 o
*• 2 2 II »

1 3

4 25 23 2 3 7 2 1 1 6

5 30 15 2 3 4 2 3 1 3 4

Bl 26 29 1 1 1 3 1 3 3 3 1 1

2 11 29 2 1 1 10 _ *» Q 1 »
1

3 18 13 1 4 1 7 1
o 2 3 a

Ml 40

12

21

60

14

20

1 2 3 1 - 2 2 2 2

1

1 3

t

K
1

2 1 1 1 1

0 31 65 3 3 1 3 3 a 8 1 2

P 16 30 2 1 3

Q 29 4ö 1 -
1 2

1
3

Viel klarer und einl'acher gestaltet sich diese Übendcfat, wenn wir, einer

bekannten Regel aller Statistik folgend, deren besondere Berechtigung für die

Sprachstatistik ich oben klar gemacht habe, die kleinen Abschnitte zu größeren

Gruppen zuaammenfasseii. Naturgemäß wird die erste Gnippe durch A -(- B
gebildet, die den Jahren 1839—1843 angehören, die anderen durch IVf — Q,

aus den Jahren 1887—1899. Auf ein ^meinsames Maß zurückgeiührt, das
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VOM der Umfang der Dnrdisdmittaseite in A abgibt^ berechnet sidi A -f- B anf

164 ^iten, If—Q gerade anf die HaUte dayon, 82 Seiten. DemgemüB haben

wir in der ZnsammenfasBung^ um das richtige VerULLtaiie xü gewinnen, die tat-

Bachlidi in M—Q gefundenen Zahlen noch mit 2 sn mnltiplizi^n. 8o ge-

winnen wir fb^^endee:

Der wechselnde Gebrauch der Helativa scheint fibrigens für die zweite

Qrappe, die ja 12 Jahre um£ftßt, noch eine Gliederung 7m verlangeq. Bilden

wir um jener willen drei Gruppen A ^ B (1839—183), M + N (1887—1889)

und 0 + P + Q (1897—1899), so erhalten wir folgende Zahlen:

inA + B inM+ N inN+P^Q
welcher kommt vor 209 7$ 76 mal

der „ „ 156 81 UOmal.

Vielleicht ist der Umfang der so (.'iitätÄudcüen Untenibteihuigen unserer

2. Hauptjrmppe von vorher doch zw gering, «Is daß aus ikreu Zahlen schon

Schlüsse erlaubt wären. Das müßte, wen die Sache interessiert, noch näher

untersuchen. Mir drangt sich einstweilen die Frage auf, ob nicht das Er-

scheinen von Wustmanns bckauntem Büchel, ilus zwischen N und O zeith'ch

hineinfallt, au dem auffalleudeu Zurücktreten der längeren ßelativformen in

unserer letzten Unterabteilung schuld sei. Gewiß hat dieses Buch, oft in sehr

yermittelter Weise, auch solche stark bednflnfit, die sich dessen gar nicht be-

wußt sind.

Übrigens ist auch nidit au verkennen, daß der SÜl yon A und B nicht

ganz gleidi ist. Als ZeUor seine Platonischen Studien schrieb, war er Repetent

in dem abgriegenen Urach. Seine Übersiedlung nach Tfibingen, wo er sich

habilitierte und an dem regsten wissenschaftlichen Verkehr beteiligte, kann

nicht gaoa ohne Einwirkung auf seine Schreibwetse geblieben sein. Dies mflßten

wir ohne weitenes annehmen. Und schon an den wenigen Beobachtungen, die

ich hier mitteitei konnte, scheint es sich zu erweisen.

Wahrscheinlich würden auch die Zahlen des Gebrauchs von eben, hinsieht-

Ikhf teSs — teils und jedoch die Unterscheidung der zwei zeitlichen Haapt-

gruppeo bestätigen; diese Worter sind, wenn ich reclit ircsehen habe, Zeller

in seinen früheren Jahren geläufiger als später; so kommt hinsichUich allein

in A3 nennmal Tor, in A5 wfpx elfrnal, dagegen in 0 dreimal, in Q einmal;

tn den erst in höheren Jahren häufiger werdraiden Wörtern scheint ijemnacA

Allerlei Sprachdummheiten, Leipzig 1891.
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und «ludmer m gebdren. Es sind nur kOmmfirliehe Ergebnisse, die meine

Beobadiiong bier erreiehoi konnte; aber so wnr es m erwarten bei Scihriflen

eines Gelehrten, der nicbt wie der Dichter aas dem lebendig springenden Qaell

der Volksspnuhc sdinpfi, sondern an Bfichcm seinen Geist genährt hat.

Übrigens ließe sich ja natürlich bei län gerem Vergleichen weit auseinander-

liegender Aufsätze Zellers noch manches iinden. Viel einfacher als die Fest-

stellung mit der Zeit sich ändernder Spraebbestandteile wäre es, individuell

bezeichnende Züge an Zellors Sprache herauszufinden. Doch das ist zum Qiück

nicht mehr meine Aufgabe.

Sollte man weitere Proben der Sj.raclistatistit von mir verlangen, so zöge

ich es vor, wieder einen Stoff anzugreifen, bei iltsäen Untersuchung Neues zu

Tag gefördert werden konnte, anstatt daß nur längst bekannt« Daten sich be-

stätigen. Es gibt ja noch manches Dnreheinander von Schriften, dem die zeit-

liche Folgebeetimmung dringend not töte, zum Teil andi noch die Sichtnng in

Echtes nnd ünedites. Vor aUem gehört hierher, was nnter dem Namen des

Hippokrates flberliefert is^ dann, wse Xenophons Kamen tragt Ffir die Hippe-

loatische Sammlnng könnte ich einige sprachlichen Merkmale angeben, die

entweder zur Sichtmig oder aar zeitlichen Anordnung führen müssen. Ich habe

mich dem Platonischen Timäus suliebc so weit in jene eingelesen, um mit be>

gründeier Übenengong anamsprechen: Die Fra^, welche der dort vereinigtai

medizinischen Schriften von demselben Verfasser seien, ist mit Sicherheit aus

sprachlichen Beobachtungen zu beantworten; wahrscbeinb'ch auch die zeitliche

Folge der Werke desselben Verfassers herzustellen. Aber freilich, von st^lbst

geschieht das niclit: die Arbeit, die dazu iiötis^ würe, kostet Mühe, Zeit und Geld.

Ein Einwand, dessen eingangs gedacht wurde, ist noch unberücksichtigt ge-

blieben. Ef könnten die Plfttonisehcn Dialoge später überarbeitet sein und die

ganze Untersuchung, die hier geführt wurde, um das Recht ihrer Datierung

nach sprachstatistischer Zusammenstellung zu vnrteidigen, bleibe deshalb wenig-

steoB Übt diesen Zweck unfruchtbar. Ich halte diesen Einwand für hsltlos,

kann ihn aber hier nidit mehr eingehend widerlegen, leh. weise nur darauf

hin, daS wir an Goethes Werther sehen^ wie etwa eine Überarbeitung die ur-

sprOnf^che Form Terandsm kann. Trotsdem Goethe sie nach so geraumer Zeit

Torgenommem hal^ daß sein Stil inzwischen eine erhebliche Wandlung er&hren

hatte^ würde wohl niemand, dem alh' Überlieferung über die Abfassung fehlte,

nach reiner Sprachstatistik den Wertl t i im ganzen für ein Werk derjenigen

Periode erklären, in welcher die Überarbeitung stattgefunden hat; natürlich

noch viel weniger die Stelhi, bei der die Überarbeitung oberflächlicher geblieben

ist £ben80 verleugnet sieh die frülie Entstehung des ersten Bu^hr-s des Plato-

nischen Staats nicht, obgleich <'s sicher eine Überarbeitung diirchgt'niacht hat

zu der Zeit, da die ülirigcii Bücher dieses Werkes geschrieben wurden, die

einen davon deutlich versciiiedenen Stil zeigen.
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OYIDS LIEBESEÜNST
Von Johannes Tolkikitn

Soweit wir heutzatage bei der Lückenhaftigkeit der Überliefemng zu ur-

teilen imstande sind, ^t^^lit Ovids Büclilein von der Kunst zu lieben innerbalb

der gesainten griechischeji unil römischen Literatur einzig in Heiner Art da.*)

Ein beredter Zeuge für die sprachliche Gewandtheit ihres begabten Verfassers,

ist die Ars amaioria auch eine ganz unschätzbare Quelle für unsere Kenntnis

von dem Leben und Treiben der männlichen Jugend und der Damen der }Talb-

welt in dem Horn des Kaisers Augustus und damit zugleich ein trauriges Denk-

mal der SittenveFderlmit d«r damaligen Zeit^ welche in dieser B^ehnng leider

nur aUsuTiele PanUeleii mit der Geg^waii bietet

So kommt ee denn, da0 bei der LekUlre dieees Qedidites aowcM der

Foraeher, der Ton wiaaenachafUiolien GesiobtapiuiUen geleitet wird, ab aaoh

der gebfldete Laie, der nur seine aagenblieUiehe ünterhaltang im Ange

haty in gleidier Weise seine Rechnung zu finden yermag. Trote aller Glitte

nnd Ctofeiltheit aber, welche die Ovidischen Distiehen in der metrischen Form

und im sprachlichen Ausdruck zur Schau tragen, wird selbst der Philo-

loge von Fach ohne die Heranziehung von bisweilen ziemlich entlegenen Hilfs-

mitteln nicht überall zu einem klaren Verständnis vordringen können. Der

Grund dafür liegt selbstverständlich in fh^m behandelten Gep:*^'nstande, und

wf'nn je bei einem Werke des klassischen Altri tnms. .^o war gerade bei diesem

iIhh Hedürims nach einem guten sachlichen Kommentar im höchsten Grade

dringeud.

Diesem fuiilljaien Mangel in ansprechender Weise abgeholfen zu haben,

ist das Verdienst von Paul Brandt, der uns unlängst eine gurgiuitige und

überaus fldBige erUftrende Ausgabe jener interessanten Sdidpfimg des liebens-

*) Tiel in weit geht Leo, wenn er TlantiniMihe Foradnmgea' 8. 181 behauptet, es Mi
sicher, daß Ovid keinen Vorgänger gehabt habe. Die von ihm herangeiogeneii Stelleo

Trist, n 41-5 ff nud 471 tf. beweiaen das durchaus nicht. An ersterer scheint es sich

lediglich um solche erotische Schriften von Oriecheu zu haodeht, welche in weit höherem.

Qrade eis Ovids Alt aatabnia Anitoft sa erregen geeignet waren, iriUmad aa der sweitea

nm von LebgedicliteB rOnuBcher Zuge die Bede wiii dflifte (vgl T. 491 f.). Wer tsgl

uns außerdem, daß der Dichter den Vorfayscr einer anderen Ars amatoria nicht geflissent-

lich mit Stillschweigt'n libergangen hat? Daß Holtlie UntorlapsunguHündcn im Altertum

nicht ganz ungewöhnlich waren, habe ich bereits Berlmcr phil. Wocheuuciir. l^OO S. lläO

benerkth
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wfildigirteo imiar don iSmiflcluii Diehftem beMhert hti*) FE«i]ieh emen ab>

soUieBeiideii pliilologiBoiieii EoBuneiktttr darf mm hier nieht enraiien. Emen
lolchen hat Bruidi aneh gnr nicht m geben heeheiehligt in der riditigen Sr-

hennbiie, diA, ehe eine derurlige Arbeit in AngrifF graommen weiden kann,

erst eine Reihe von noch schwebenden Fragen ihre endgültige Ldsong gefimden

haben muß. Ihm kam es lonlehst eijuntJ dazanf an, 'das Rohmaterial zu

Terarbeiten nnd das Gedicht so m erklaren, wie es uns vorliegt*, und su wird

seine Leistung eine brauchbare Grundlage für die weitere Forschnng abgeben,

welche wohl auch für das Verständnis der Qbhgeu erotischen Dichtongen Orids

reichen Gewinn daraus ziehen dilrftp

Die vorauagescliickte Einleitung cliarükUiisii rt und erläutert an einzelnen

bezeichnenden Beispielen das Wesen und dtn hauptsächlichen Inhalt der Ars.

Es folgt der Text mit darunterstehendem Koiauaentar. Letzterer verfolgt genau

den Gedankengang des Dichters und bietet eine reiche Falle von sachlichen

imd q^xaohliehen Bemerkungen: jene beziehen sieh Torwiegend auf Altertfimer

und Mythologie, dieae berflekaielitigen auch in ausgiebiger Weise das rhefan

rieche Element, das ja in der ganaen rSmiachen Poesie eineii so breiten Banm
einnimmt Der wiasensehaftliehe Wert ond die Brauchbarkeit der Anagabe

wird weaentlich erhSht dordi die Zwntae nnd AnafiDhrangen der zweitoi Ab-

teUnng. Hier erhalten wir außer Literatumachweieen nnd kritischen Be-

merkungen^ noch eine Reihe willkommener Ergänzungen dea im Kommentar
Gebolenen, sowie ein Yeraeichnia der Eigennamen nnd einen spradhliehen nnd
einen sachlichen Index.

Zugute kommt der Arbeit Brandts entschieden die warme Begeiaternng

für den Gegenstand. Allerdiners scheint er mir hier doch manchmel ein wenig

über das Ziel hinaus zu Hchieüen, und ich vermag nicht seine Bewunderung

der Ovidischen Muse in allen Stücken zu teilen. Man braucht nicht besonders

prüde und philiströs zu sein, um angesichts gewisser Stellen der Dichtung ge-

radezu von Ekel erfaßt zu werden und das lebhafte Bedauern zu empfinden,

daß der Dichter sein schönes Talent in den Dioist einer häßlichen Sache ge-

atellt hat Dodi das iat sehlieBHch Geadmiaekaaaeheb Wenn aber Brandt kein

Bedenken trftgt^ ^dieaea EabinetatOok geiatroUen Scherzes' ala Ovids gelungenste

Sch5pfnng za heafttchnen^ ao hindern mich schwerwiegende OrOnde^ diesem ür>

teil ohne wttterea znzoalimmai. Ol^eich ea nimlich bedeutend schwieriger

^ P. Ovidi Naaonis de arte amatoria libri tres. Erklärt von Pml HramU
Zwei Abteilungen in einem Bande. Leipzig, Dieterichsche Verlagabuehhamihing 1902.

ZZm, 165 8.

^ Zn Onade gdegfe hat Brandt den Text, welchen Ehwald in sdner bei B. Q. Tealmer
erschienenen Bearbeitung gegeben hat. Gern erfüll < ich bei dieser Gelegenheit den mir
brieflich mitgeteilten Wunsch des Herauggebers uud erwähue eine von Ii. Kllis im American

Journal of Pliilology 1892 S. 348 m II 807 f. gemachte Küi^ektur; dieser schlugt vor

so lesen:
TpHOH roncubiluft, ipmm vffiercrr Jir, l>it

(^uod tucat et quM dam gamiui noctis habet {odn Jtabeä^

Obeneugi hat der Vocachlag auch mich ni;ht.
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gewesen sein maft, die Teneiuedenen Lehrsätze der Liebeskunst zu einem or-

ganiscben Ganzen miteinander zu verbinden, als einzelne mythologische Szenen,

die nur eine iiußerli<']i^ Verknüpfung beanspruchen, zu einem rnrmm perpe-

hmm zu vereinen, so -tu I t doch Anlage uiul Ansfübrnng der Ars in manchem

Funkte f^egen den anüt-roidentlich gestiiickteii Aufbau der Metamorphosen in

recht befremdücher Weise al), uml ich bin der Frage, ob die Schuld daran der

Dichter oder die handachriitliche Überlieferung trägt, bereits früher näher ge-

treten, indem ich nachzuweisen Terenchte, daß mehrere Partien im ersten Buche

von ihrem ursprünglichen Flatse loegeriaeen und an falsdie Stellen geraten

smd.*) Mag man non darttber denken wie man will, die vielfiMshen Mangel,

die d«n geschärften Blicke des an&aarksamen Lesen nicht entgehen werdra,

lassen ai<^ nicht wegleugnen oder wegdisputieten. Eine eingehende Prüfung

der Komposition der Ars wird diese Tatsache in das rechte licht sn setsen

geeignet sein.

Äußerlich serfallt das Ganze in zwei höchst ungleiche Hälften, indem das

erste und zweite Buch sich an die Männerwelt wenden, während das dritte

Buch für Mädchen geschrieben ist.

Betrachtet man nun die Ausführungen im einzelnen, so merkt man zu-

nächst nichts von solche!! Urieltcnheiten; vieiraehr ist die Einleitung im ersten

Buche (V. 1-—34) ganz meisterhaft ausg»jarbeitet. Em Oedanke schließt sieh

trefflich an den andern an: das Thema wird aufgestellt, die Berechtigung eines

Lehrgedichtes über die Kunst zu lieben erwogen und ilargetan, warum sich

der Dichter zur Behandlung gerade dieses Gegenstandes berufen fühle; en folgt

die traditionelle Bitte um den Beistand der Gottheit und eine kurze Charakte-

ristik des Gedichtes. Natorgemifi beaeichnet Orid sodann (Y. 85—40) die drei

Hauptteile, welche er der Buhe nach in dm beidoi orsten Bfidiem an be-

handeln gedenkt:

Principio quod amar« wUs^ repcrire la&dra«

Qui flava mme primm mUea m arma mm,
JBroximus huic Idbor est placitntH (XCrate putücm,

Tertius ut longo ien^^e diuret amor.

Diesem wohlerwogenen Plane entsprechend dreht sich der erste Abschnitt

(V. 41—262) um die Vorsehrift: Suche einen Gegenstand für deine Liebe. Da
nun das Glück keinem ron selbst in den Schoß fäiU^ so ist es notwendig^ daß

ein jeder sich emstlieh darum bemühe, und dazu muß er zunächst wissen, wo
überhaupt Mädchen zu treüeu sind. Mau darf nicht eben weit suchen fV. 41—54);

sind doch die Schönen in Rom selbst in solcher Zahl und Mannigfaltigkeit ver-

treten, daß hit r jeder Geschmack befriedigt werden kann (V. 55—252). Um
zu beweisen, düü ei- niclit /u viel gesagt iiabe, lädt uns der Dichter zum ge-

mächliclicn ijiuiierachleudern durch die zu bestimmten Zeiten ganz besonders

belebten StraBen ein (V. 67—88). Wir mustern unter seiner Fflhmng das

*) Tgl. meiiien Aofbats De primo artii amatoriae Ondiaaae libro. Feataehr. fOr Lud-

wig Frisdiaender, Ldpog 1895, 8. 483—487.
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weibliehe ^Ilieaierpoblibim (T. 89—134) und weifaii ainen Bli^ auf die im

Zirkus (7. 185—163) und im Amphitheater (Y. 164—170) sich dringende Zn-

ehanermenge. Auch Terföhlt er nieh^ danuif hinanweiBen, daß bei besonderen

Anlisaen Uanner und Frauen aus aller Herren Landern in Rom zusammea-

sfaromen. So ist es gewesen, als Augustus im Jahre 2 v. Chr. eine ptacMvoUe

Naumachie veranstaltet bat (V. 171—176), SO wird es wieder sein, wenn der

junge Gaias Caesar die Parther beswiingen haben und einen gränzcndcti Triumph

feiern wird (V, 177—228). Endlich betritt der Leser an der Hand des Dichters

sogar das Innere von Privatbauseni, in (Irnon bei Gastmählern sich reichlich

Gelegenheit bietet, Damenbekanntscbafteii zn nmclicn (Y. 229—252). Aber

auch aufierhaib Roms gibt es so niaucbe Orte, die bei den Frauen besonders

beliebt sind und daher reiche Beute verspreclion ; unter ibiien wird namentlich

das berüchtigte Baiae nnd der Dianabain bei Aricia hervorgehoben (V. 253—262),

Bis hierher scheint auf den ersten Blick alles in schönster Ordnung zu

sein; und doch ist dem nicht so. WIhrend es nSmüch in diesem Teile offen-

bar darauf ankommt, die Qeleganheitwi henoadOileay bei denen die An-

knüpfung von liebesrerlfilfaiissen stattfinden kann, begegnet uns V. 136 die

Vorftassetaaiig, da0 der Leser bereits eine Geliebte (dMna) gefimden und

neben ihr im Zirkus Fhta genommen habe. So emi^FSagt er denn glmeh ge-

naue Anwmsungen, wie er sich in diesem FaUe um die Qunst des Mädchens

bewerben könne. Daher ist* es klar, daß die betreffenden Verse 137—163 in-

haltlich nicht hierlievgehören; wir erhalten durch sie vielmehr den Eindruck,

als befänden wir uns bereits im nächstfolgenden Abschnitte des Qediehtes.^)

YgL meiue Ausiüiinuigeu a. a. 0. S. 483 f. Es »cheint acblechterdings unmOglicbf

daft y. tsa ho» «dUm direiMtM «mnn» praebätü emoii md V. 164 igpanagm m>Bieil$ iritti»

fcpwnB furo TOB Ovid n «iiiw Biidieit veriiunden Mia kfliuee. Der entere seUieftt nftm-

lich die Schilderung der Kurniacberei im Zirkiia ab, der zweite bezieht sich auf die Gla-

diatorenspiele. Diese aber gewährten durchaus nicht eine Holche Gelegenheit zur Annilbe-

rung [aditwj wie der Zirkus, da bei ilmeu im Zeitalter deH Augustuj» die beiden Geschlechter

im ZuMhaneaanin voneiuai^ getnimt raHen. YgL L. Friedlaender, Sitteogeeeh. in* SM.
Ganz andere steht es nüt d«u Y 177—228 gebotenen Gemälde des TriumphzugeB, von dem
Bilrper. De ( »vidi rarminuni amatorioruui inveutione et arte (GwelferLyti 1891) S. 53 behauptet:

'pHmenUum ^ ea quae Ovuiim hoc loco prck^pit ab miole priinae parÜB abhorrare\ Dean

dieee gsme SdiÜdeniiig ist aar als Episode gedacht, die eingeieiialtet wird, na dar Kaiter-

hMM sn Tedkerrliehen, und in der es ddi um Disige handelt, die noeh gat nidtt derWtik>

lichkeit angehören , sondern die der Dichter, mit Seherblick in die Zukunft schauend, vor-

herverkündet. Er braucht fiahcr auch im zweiten Teile nicht mehr darauf zurückzukommen

während der ZirkuB au£ den augelüiirten Gründen gerade hier eine nochmalige aosttihriiche

Behaadlimg verlangte. Aach T. 919— welche dem gnscbaoendcn Ifaniie den Bat er^

ieüen, freandlieh Bede nnd Antwort zu iteiheB, wenn ihn ein lOLddieB nach den Einzel-

heiten des Triumphriip-f" fragen sollte, bieten d<>ch noch keine genaue Anweisung, wie

man um die Liebe der Hetretfenden werben müsse, und sind im Tone himmelweit

venchieden von den alle möglichen Qalanterien anempfehlenden V. 187—168; sie dienen

vielmehr nur dam, auf einige Qlansunmmem in dem Triomphange (Darstellung des

Euphrat und Tigris u. a.) noch ganz besonders aufmerksam zu machen; der Dichter

erreicht das so auf eine nel geschicktere und «^M'falligcre Weifte, als es ihm vermOge

einer bloßen Schilderung mOglich gewesen wure. Vollends aber irrt sich Bürger^ wenn
SSM «elnrMdMb iMf, I St
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Denn erst in diesem (V. 263—770) Bchickt Ovid, der von vornherein auf-

gestellten Disposition folgend, eich an anseinuidenusetzen, wie man die Ghuiat

seiner Geliebten zu gewinnen vermöge, und es erscheint jenes Abweichen von

der früher (V. 35 ff.) vorgezeichneten Bahn um so bedenklichor, als Ovid in

den V. 263—266, welche den Übergang zum Folgenden vermitteln, die beiden

Teile noch einmal haarscharf voneinander scheidet:

Jlacfenm undr hmis, 'luml «»h^.s, uhi retia ponas,

Praccipit inpurtt/UiS vecta l'halea rods;

Nutic tibi, quac placuU, gtuis 9Ü (uipieiulu per arteSf

Dk^e praecipuae mdior miis opus.

Doch sehen wir unt? zunächst einmal den /.weiten Abschnitt etwas näher an.

Nachdem die Aufmerksamkeit der Männerwelt nncli besotulers auf das

Kommende hingoleukt ist (X. 207 f.), wird zur Eruiutigujig allzuHciiüchtemer

Naturen ssuror eine allgemeine Betrachtung über die Begierde der Frauen an-

gttstell^ wddie den Männern ibr Vorhaboi erieiehtere: man kann es bei jeder

mit AfuniclLt auf Erfolg Terradien (V. 269—350). ^) Dann erst kommen be-

stimmte VerhaltnngBmaßr^ebL Die Annihenmg an die €Mid>te soll damit

beginnen, dafl man ihre vertrante Zofe sich geneigt za madien traehtet Sie

wird die weiteren ebnen (V. 361—398). Ist dieses gescheben, so darf

man doeh nicht ohne weiteres an die Ausführui^ seines Eroberuugsplanes

herangehen, vielmehr kommt es darauf an, einen dazu geeigneten Sieitpankt ab-

tQliasSMi. Denn es gibt Tage, welche für ein solches Unternehmen ganz und

gar nicht empfehlenswert sind, indem an ihnen die Frauen nach althi rgebrachter

Sitte Geschenke beanspruchen (V. 405- 412), inul andere wiedernm, welche

dazn passender erscheinen, weil dann sich keine Oeiegenheit zu großen Aua-

gaben bietet (V. 413—416). Die nächsten Disticha (V. 417—43f)) greifen dann

wieder auf einen ungünstigen Zeitpunkt zurück, indem sie noehmais vor dem

bereits V. 4U5 als ungeeignet bezeichneten Geburtstage der Geliebten und über-

haupt vor jedem Tage, an welohem Geschenke erforderlich sind, warnen. Mit

wie kfistlichem Humor aber auch die Angriffe des Mädchens auf den Geld-

beutel ihres Verehrers geschildert werden, so kann man sich doch nicht der

Erkenntnis erschließt»!, daft das beseichnete Stück nicht nur durch das Fehlen

jeglicher Verknfipfung mit dem Yorhergeheoden, sondern auch dadurch Änstoft

err^, dafi der Zusanmienhang mit dem Folgmden in empfindlicher Weise

unterbrochen erscheint. Denn nachdem wir auf die geeignete Uittdsperson

er a. a. 0. S. 64 behauptet, daß Y 24.5—252 praecepta qnae natura ipsa ad partem alttram

ptrtinoit cnthieltpn. Auch hier ist nicht von Vfi-führungtkünHt.en die Rede, sondern es wird

tlaruut hiugewit'sen, daii üaii Laiupeulicht über das wahre Auaseheii der Frauen leicht

ttuwheo könne, und das gehört doeh wohl eher in den eraten als in den iweiten Teil de*

Gedichtes.

*) Tnncrhall) diesor Verse habe ich a. a. O. S. 434 f. eine rrastellunp' vorgeschlagen,

welche mir vor allem durch technische Gründe geboten etscheiut, iudum dadurch eiue grOßere

ihetoriache'Wirkiuig enielt und Obeninstiiniumig mit der sonstigen Daniellungsweise Ondi
etreicbt wird.
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und den günstigen Zeitpunkt ^hingewiesen wofden wwen, enraiteten wir nun-

mehr zu hören, welcher Sdiritfc snaSehBi m ontexnelimeii sei; statt denen

werden wir dueh jenes onpsssende Eineehiebtal angehalten, nm erat Y. 437

die Weisung zu Temelunen: Tersnche suTor brieflich dein Glflck.^)

Fttr denjenigen aber, welcher diesen Bai» an beheizigen gedenkt^ ist es Ton

^ms besonderer Wichtigkeit, daß er den richtigen Ton treffe: er darf einer-

seits mit Sehmeicheleien, Bitten nnd Yersprechoi^n nicht an sparssm um-

gehen und mnB sich anderseits hflten, die Faiben m stark aa&utragen (V. 437

—468). Doroh anfiUiglichfi ZnrOekweismig aber soll man sich nidit von der

weiteren Yerfolgnng seiner Absiditen abschredEen lassen. BeharrliehkMt wird

anch hier zum Ziele HBhren (V. 460—486).

Ist so der personliche Verkehr angebahnt» so empfiehlt der Dichter dem

Liebhaber, rieh SO oft wie möglich der Erkorenen zu nähern und sich tunlichst

viel um sie zn schaffen zu machen (V. 487—6ö9). Unverkennbar ist Ovid be-

strebt gewesen, diesen Abschnitt möglichst entsprechend den V. 55—-262 des

ersten Teiles zu gestalten, welche uns daröber belehrten, wo die Mädchen zu

finden seien. Wie dort, so führt er den Leser auch hier der Reihe nach durch

die Straßen der Hauptstadt (V. 487—496), in das Theater (497—504) und

zum Gelage (V. 525—602), ihn darüber aufklarend, wie er sich jedesmal zu

erhalten habe, um den vorteilhaftesten Eindruck iiervor/Airufen. Von den an

jener Stelle genannten Gelegenheiten sind also der Zirku«^, das Amphitheater,

die Naumachie des Augustus und die Triumphzüge hier übergungeu. VViihrend

jedoch das Fehlen der anderen leicht zu erklären ist, werden Vorschriften für

das Verhalten des Liebhabers im Zirkus dringend vermißt-), und es dürtte daher

die schon früher von mir ausgesprochene Annahme nicht unbegründet sein,

daß vor V. 625 ursprünglich die IST^-IGS gestanden haben, wdchc^ wie wir

sahen, fluam Inhalte nach nicht sowohl in den ersten als vielmehr in den

aweiten Teil des Qediehtes gehiSren.*)

Mag man sich nun dieses StOdk an der Stelle denken, an weksher man

') Die Sache würde bedentend fjebessert, werden, wenn man V. 417—436 hinter V. 404

steilen wollte. Dann ergibt sich die unaniechtbare Gedankenfol^e: Nicht zu jeder Zeit

ist es Bicher auf zarte Mädchen Jagd zu machen (V. 401 -404;. Namentlich muß mau
flieh vor dem Oeborbtage der Fremidiii und vor jedem anderen Tage, an dem Oeichenke

üUieh sind, in acht nebuen (V. 407—420), denii da kann matt ta leicht seui Geld lot

werden, wie das V 421 137 orgöL/.lich genug geschildert wird. Also, wenn solche Tage
"bevorstehen, goduldo dich einstweilen (V. iO^^—'tlS); besser, du snchst dir einen dies liter

wie den Gedenktag der Schlacht au der AUia oder den jüdischen ii^abbat aas (V. 413—116;.

£rMfiie den Angriff durch ein Bület-doox (Y. 497 ILX

^ VgL auch 8. SM Anm.
) Eingehend ist das ron mir dargolcgt a. a. 0. S. 436 f. Wenn R. Ehwald, Burt.

JsLhrcHh. C'fX (1902) S. 248 meint, gegen die Umstellung spreche der Umstand, daß dann

der Zirkub im ersten Teile nur mit einem Verse erwähnt wär«, obgleich die übrigen Loka-

litftten anafUirlieh beqptodien inen, lo können bei der Yenchiebmig woU «dir leicht ein

pm»T Teiae antgefaHett aein, es mflBROk dabei uindeatona ein Hexameter am Anftng und

ein Pentameter am Schluß untergegangen sein. Im flbrigen amd aber audt der Arena dort

verUÜtaismftftig nur wenige Verse gewidmet
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will, in jedem Fallt • isclielnen die V. 505—524 im höchsten Grade störend.

Mit ihrer Warnung vor geckenhaftem Auftreten fallen sie aus dem Znaammen-

bang vollkommen heraus. Kurz vorher rat der Dichter dem Liehhaber ira

Theater sein Benehmt u ganz nach dem des Mädchens einzurichten, BeifaU zu

spendeu, wenn sie es tut, aufzustehen, wenn sie aufsteht, sitzt-u zu bleiben, so-

lange sie sitzt. Anstatt- daß nun der Zirkus oder die Convivia an die Reihe

kommen, setKen plötElioh mit V. 605 ganz ailgooMuie Begehi Uber die An-

wendong von Toilattenkfinsfcen ein: Mi liN fiw

nnd erst von V. 525 ab beginnt die Anleitimg dasn, irie die Gaetmaler fttr

erotuehe Zwecke Busgenntit werden kSnnen.

Einen gani sonderbaren Eindruck madit Tollendf in der TOrliegendeii Ge-

eialt das Ende des ersten Buches etwa tou T. 90$ an, und es ist mir fra^id^

ob es je gelingen wird, hier eine auch nur eiiugeraiaBen TemSnflige Ordnung

henustellen. Ond beginnt nämlich Y. 603 und swar im engstem natutgemitei

AnsdilnB an das Torhergelirade darzututty inwieÜBni der Heimweg vom Gou*

Tivium fQr die Absichten des liebhabers verwertet werden k5nne. Die dabei

gegebenen Regeln werden immer allgemeiner und nehmen zuletzt einen der-

artigen Charakter ao, dafi sie unmögiidi gerade für diese Gelegenheit^ d. k fUr

die Begleitung TOm Convivium Geltung haben Itämuaw £g wird empfohlen,

Beredsamkeit zn zeigen (V. 607—618) nnd zwar vorzugsweise sich in Schmeiche-

leien zu ergehen (V. 619—630), Versprechungen unter nicht ernst gemeinten

Schwuren zu machen (V. 631—n58), Tränen zu heucheln (V. 659—662). KQsse

zu rauben ( V. (163—608 1 und endlich sich mit Gewalt in den vollen Besitz

der Geliebten zu ?pt7pr!( ^ 569— 706). Wo hört da nun der Abschnitt, welcbfir

vom Heimweg hamielt. auf':' Dazu kann keinesfalls die letzte Partie (V. boy

—706) gerechnet werden, wr wohl sie in gar nicht üblem Zusammenhange mit

den vorhergehenden Versen steht. Wir sehen aber, daß auch in anderer Be-

ziehung der regelmüßige Lauf des Ganzen gehemmt erscheint. Nachdem nimi-

lich der IJaiiter bis V, 630 von den Schmeicheleien gesprochen und burau,

wie bereits erwähnt, die Vorschriften Aber Liebesschwüre und Tranen angefügt

hai^ greift V. 663 mit den Wortm: Quis sapiens hkauHa non nUsceai otemla

«wdwF inhaltlich wieder auf T. 630 snrfick nnd mfiSte eigcntildi aü diesem

Terbnnden werden^), wihrend er wa dem Yorheigehenden in keiner Bedehung

steht Die Zwischenpartie Y. 331—662, gegen welche sonst nichts einsawendea

ist^ erscheint also hier sehr wenig am Phtae.

Doch damit sind die Bedenken gegen die Ter&ssnng, in da* sich der

SchluB des ersten Buches befindet^ noch nicht erschQpft. Nachdem der Dichter

die zoletst gegebenen Lehren dadnrch motiviert, daB es dem weiblich« Ch^
rakfter widerstrebe, den ersten.Schritt zn ton (V. 707—714^ und nadidem er

das Torbergesagte dahin eingeschrftnkt hat, daB man nicht an schnell vor^

*) In analoger Weite erfolgt der Übergang vmu Kflnea znm Folgeaden T. SM:

OkmIs BimptU, «• mm cetera sumptUt

Ev» ffnofim^ 9Me data mmt, petden dilpm erü.
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gehen dürfe und es sieii bisweilen empfehle, die Liebe unter dem Scheine der

Freundschaft zn verbergen (V. 715—722), kommt mit einem Male ohne jede

iimeare oder äußere Yermittlimg (Y. 723) die Bede auf dae fOr einen Liebhaber

wfiiueheiiiwerte AtuweheiL Die ünebeDbeifc Mit dediirdh noch etifarker henror,

daB nidit mit dem Liebhaber lelbet, eondem mit Perionen, die so ihm in

GegeoasfeB gestellt werden, begonnen wird: CmuUdus m naukk iNfpis cofor n. s. wJ

Dem tibel lieBe »kk abbelfeni wenn wir V. 505-^24^ die^ wie wir oben erkannten,

an ftleciier Stelle stehen nnd ebenfalla TOm Aussehen des Liebhabers handeh,

hierher Terwiesen. Dann wfirden sieh die T. 738 ff. wenigsteas inhaltiiVh an

y. 628 anseUieBen, wahrend Y. 505: 8ed tibi nee ferro plaeeai iof^pme eapSke

eine, wenn aneh nicht tadellose, so doeh immerhin psssendere Überleitung

Ton Y. 722 zu einem anderen Funkte abgKbe.

Endlich fehlt auch der Zusammenhang zwisclien Y. 738 und 7S9. Auf

die Anweisungen über das Aussehen des Liebhabers folgen die Warnungen vor

der Nebenbuhlerschaft der aUemidisten Freunde und Yerwandten ganz un-

ennittelt (Y. 739— 754).^) Hingegen haben die allerletzten Yerse des Buches

mit der Auffordenmp;, die Mädchen je nach ihrer Eigenart verschieden zu be-

luuideln (V. 755— 770) und das Schlußdistichon eine, wenn auch nicht gerade

gehr ^eRchirktf , so doch annehmbare äußere Yerknüpfung mit dem Yorher-

gehenden erlialttn.

Das zweit*" Buch bringt den dritten Teil, welcher sich mit der Frage be-

schäftigt, wie man die Geliebte dauernd an sich knüpfen könne. Auch hier

geht zunächst alles glatt und eben. In der Einleitung gibt der Dichter froh-

lockend seiner Freude darüber Ausdruck, daß bereits einer seiner Leser aus

den Lehren des ersten Luches Nutzen gezogen habe (Y. 1^—8), und verbreitet

sich ausführlich über die Schwierigkeit den flüchtigen Alnor zu fesseln (Y. 9

—98). Nachdem er sodann alle Zauberktlnste verworfen (Y. 99—106), wandet

er ikh sn den Ifitteln, welehe geeignet sind, einem TerhlUois Daner sn ver-

leihen. Um geliebt sn werden, muB man HebenswOrdig sein. Diese Eigen«

flchnft aber beruht auf kdiperUehen YoisOgen allein nicht (Y. 107— 144).

Daher trage man immer ein freundliehes Wesen su Sehau, man meide allen

Zank und Streit (V. 146—176) und aeige stets Uuge GefOi^^i (Y. I77'-350).

Der leiste Gedanke wird in hftbseher Steig^ung anagefthrt, indem an den

liiebhaber die Aufforderung ergeht, sich der jeweiligen Stimmung seines

Midehens anzupassen (Y. 177—^203), sie im Spiele gewinnen zu lassen (Y. 203

—^208), ihr kleine GefSUigkeiten zu erweisen (Y. 209—222), endlich in ihrem

Dienste keinen Weg zu scheuen (Y. 223—^242) und selbst vor Qe£ihren nicht

»nrückzuschrecken (Y. 243—250).

Auch braucht man sich nicht zu schämen, heißt es dann weiter (Y. 251

—260), der Dienerschaft der Geliebten freundlich entgegenankommen und sie

durch kleine Geschenke sich geneigt zu machen. Ebenso verehre man dem

Madchen selber nicht an teuere Pjcaeente (Y. 261—286). Wenn nun gleich
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darauf V. S87—^294 unter Anwendm^ der dnen scharfen GegenmiB beMidi-

nenden Paridk«! Ol der Gedanke entwickelt wird: Docli was dn ans freien

Stttdran KU tun gesonnen bist, führe so aus, als ob es nur auf Veranlassung

ddner Gebieterin geschieht, laß den Sklaven, den du freigeben oder dem da

eine Strafe schenken willst, erst die Vermittlung jener anflehen, so fragen wir

uns vergebens, wo denn hier der Gegensatz steckt; er müßte doch wohl lauten:

füge (lieh iu allem den Wünschen deiner Geliebten; dieses Thema aber ist,

wie wir sahen, schon V. 177—250 abgehandelt, und es würden daher V. 287

—294 hinter V. 250 sich weit besser machen. Dann würde auch zugleich die

folgende Stelle V. 295—314 dem Voraufgehenden sich erst harmonisch angliedern.

Denn der in diesen Versen ausgesprochene Rat: Wer auch immer ein Mädchra

aa neh m fsnelii wttiwcht, steÜe neh so, als ob er toh ilureoi Reizen be*

iftttbert lei, lobe jede Tnebt, jedes G«b«nn derselben, psBt nieht za dem so-

eben «ngedenteien Inhalt Ton Y. 287—294, wobl aber sa dem von V. 283

—286. Hier beißt es nSmlich: Wenn da ein Diditer bisly sehenlce deiner Ge-

Uebten 0«diobte> in denen du sie verhenrliobsi Dazu steht V. 295 iE: B&i U
ciiicuntque esi rdkmäae eura pndlae (emeumque d. h. wenn du auch kein

Dichter bist), aUonitum forma fac ptski esse im im trefflichsten Qegensatse.

Also haben wir noch einen weiteren Grand» die enHUmte UmsteUong Toran*

nehmen.

Doch auch jetzt kann diege Partie noch nicht als abgetan gelten. Viel-

mehr (Inrfte aueh flnn folgenden Versen 315—3HG, in welchen von den der

Grli( l ten in Krankhcitsl allen zu leistenden Diensten die Rede ist, und welche

zu ikni V. 295—314 enthaltenen Rate, das Mädchen jederzeit zu loben, in

keiner Beziehung stehen, ihr richtiger Standort hinter V. 250 anzuweisen

sein. Denn diese Dienste sind ja ein Teil der dort gepredigten Gefügigkeit

(pbseqtdum). *)

Bei y. 3S7 seist ein neuer Absehnitt ein, der als sokher ancb vom Dicfater

in unsweideatiger Weise gekennaeidmet wird. Die feniMhin gegebcoien IUi>

Behlige sollen erst dann in Kraft treten, wenn das liebesrerhiltius schon eine

gewisse Festigkeit erlangt hat Qalt ea Toihin, soviel wie mö^ieh die 19Uie

der Geliebten anfzusnchen (V. 337—348), so werden jetat aeitweilige Tremrangen

gestattet. Doch dflzfen diese nicht zu lange ^rahren. Denn was das fSr

Folgen haben kann, zeigt das Beispiel von Helena und Menelaus (V. 349—372).

Aber selbst der festeste Liebesbund läuft Gefahr, durch begründete Eifersucht

aufgelost zu werden. Wenn man also eine Untreue b^angen hat, SO nehme
man sich ii? acht, daß die Geliebte es nicht merke (V. 373— 40R).

Ist es dem Dif^littT Ijislier im großen und «ganzen gelungen, svmc Ge-

danken in ungehemmtem hisse zum Ausdruck /ai bringen, so sclieint hin-

gegen das Ende des zweiten Buches der sorgfältigen Durcharbeitung zu ent-

behren. So poetisch auch an und für sich der Eiuikll iat, dem Apollo selbst

') Die uraprüngUche Reihenfolge wäre demnach V. 1-260, 287—2»4, 315—336, 261

—186, 196—Sl«.

Digitized by Google



J. ToUdehn: Ovids laebeskimii SS5

y. 463—610 die Mahnung zur Selbsterkenntnis in den Mund zu legen, danut

die Männer auf flure Yonllge sa achten nnd diese in das rechte Licht zu

setaeii lenun, so dttiffen wir uns dodi nicht verhehlen, daß die Ersduinong
des Oottes ragleidi ab äufieres Mittel dient, mn 4m Mangel eines inneren

Zosammeohanges mit den roraogehenden Weisungen ' za yerdeeken. Nicht

minder locker werden dann die beiden Gebote angereiht: Ertrage geduldig

die Lannen demes Liebchens (V. 511-^34) nnd Sei nicht eifersfichtig (V. 686
—600}*}, wihiend die auf die Mysterien der Venns sich beiiehenden nnd
dnzeh die riietonsehe Frage:

<^uis Co er18 ritaa au^ vulgare profanis

Magnaque Threicia sacra reperta Santo?

eingeleiteten Y. 601—732 gpmz unTermittelt dastehen.*)

Die den AbschlnB der ganzen für die MSmter bestinimten Ars bildenden

Distichen (Y. 73^746) lassen die Beangnahme auf den An&ng des ersten

Baches nicht verkennen und ero£Fhen glei^eitig einen Ausblick auf das

dritte nnd letzte Buch, welches die Kunst an lieben auch dem weiblichen Ge-

schlechte übermitteln will.

Auch diesem Buche wird eine £inleitang vorangeschickt, in welcher in

ähnlicher Weise wie im ersten Buche, nur mit noch größerer Verwendung der

Hytliologie Über das Thema, die göttliche Mission des Dichters, den Charakter

des Gedichtes gehandelt und dieses den Frauen als guter Batgeber empfohlen

wird (V. 1— ICK)). Ganz besonders eingehend wird äer zu erwartende Vor-

wurf zurückgewiesen, daß die Frauen schon so wie so gefährlich genug seien

(V. 7—8); denn Beispiele wie die der Helena, Clytämestrii und Eriphyle seien

selten
i V. ü— 14); ihnen ständen eine Penelope, Laodamia, Alcestis, Euadne

gegenüber (V. 15

—

22). Sei doch auch Virtus i^ulber ein Weib (V. 23— 24).

Hier wird plötzlich die Reihe der Gründe unterhrochen, und der Dichter fährt

V. 25—30 also fort; 'Solche Gesinnung wie sie die eben genannten Heroinen

gezeigt haben, verlange ich nicht von den Frauen; ich lehre nur leichtfertige

Liebe, will dartun, wie eine Frau liebenswürdig erscheinen könne. Frauen

schaden weder durch Flammen noch durch Pfeih' den Männern.' Erst V, 31

begegnet uns dann ein neuer Punkt, der getigiict ist, jenen V. 7 f. erhobenen

Vorwurf ahansGliwiehen, indem darauf hh^wiesen wird, daA die Mftnn« die

Frauen viel dfter tftusehen als umgekehri Beispiele dafttr seien lason^ Thesens»

Demophoon, Äneas, und dieser Punkt Intet dann geschickt über zur Erwih-

nuag des dem Dichter gewordenen gottliohen Auftrages, die Fkanen dnrdi

seinen Gesang hiervor zu sehfitaen und au bewahren (V. 43 ff.). Offenbar

') S. auch imteo S. 838 Anm. 1.

*i DaB iimerlialb dieser letsten Partie T. M9—6T4 an unpMiender Stelle rioh be-

finden, bat achoD Lucian Müller Rhein. Mus. XTII (1868) S. ÖS2 f rielitig erkannt; er bat

auch gezeigt, wie noh eine evidente Yerbe«eraiig eneicheo Utft, wetn man «ie hinter

V. 708 einschiebi
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eehließt sich V. 31 enge uu V. 34 an, während V. 25—30 den Qadwüungwg
in störender Weise untorbreeben.*)

Die Vorrede zu diesem Buche schließt V. 57 S. damit, daß den Mädchen

dringend ans Ueiz gel^ wird, die Zeit der Jugend ja nicht unbenutzt vorüber-

gehen zu lassen.

Was nun die Behandlung des eigentlichen Ttiumus anlangt, so fällt der-

jenige Teil, welcher unter den für die Männer gegebenen Aiiweiaungen die erste

Stelle einnimmt — suche einen Gegenstand für deine Liebe — hier natur-

gemäB wegy da €8 den IfSdchen nicht nikommt m sndien^ sondern vielmehr

sieh snehen sn lasaeu. So gliedert sieh das Ganae nur in zwei Haaptteile,

deren enter (V. 101—467) zeigt, wie die Frauen die Anfinerksamkeit der

Mimier errege kSnnen, wShrend dar swttte (V. 468—812) Beg^ Ar eehon

beatehende LiebeaferhSltnisBe aafetellt. Sie enispreohen alao inhaläioh dem
xweiten Teile des ersten Buches (von V. 263 an) einerseits, und dem zweiten

Buche anderseits. Die Anordnung und Behandlung der einzekien Punkte hin-

gegen weist manche Abweichtingen auf. So stellt hier der Dichter die Schön-

heitspflege (cuUus), welche bei den Frauen eine so bedeutende Rolle spielt, an

den Anfang und läßt ihr eine ganz ausfülirliclie Besprechung zuteil werden

(V. 101—250'i, wogegen dieser Punkt im ersten Buche sicli mit weiiiiren Di-

stichen begnügen muß. Nach einer Lobrede auf den cuJina im allgemeinen

folgen nun liier s])ezielle Vorsehriften über die rilege des Haares (V. 133—168),

die Wabl der Kleidung i V. 1G9- 192) und mehrere vor den Männern geheim

zu haltende ToilettenkLinste (V. IDii—250). Hieran schließt sich dann die

Mahnnng an, die Fehler des Körpern an verbergen nnd seine Reize ins rechte

Licht an stellen (V. 351—310). Den Reis des Edrpers au erhdhen und teilr

weise an ersetsen, sind Gesang und Spiel geeignet; die Übung dieser Künste

wird daher (V. Sil—348) den Madchen dringend empfohlen. Ans gleichem

Gmnde stellt der Dichter andi den Tanz als empfehlensweri hin (T. 349—353)i
Es folgen noch einige Anweisungen über das bei Oesellscbaftsspielen au beob-

achtende Verhalten (V. 353—380), und dann geht der Dichter in äußerst ge>

schickt^r Weise daran, seinen Leserinnen den häufigen Besuch der Straßen und

öffentlichen Plätze anauraten (V. 381—132). Er motiviert diesen Rat damit^

daß er ausfahrt, wie eine im verborgenen blühende Schönheit sich keiner Er-

folge zu erfreuen habe: die Sänger suchen («icb einen möglichst großen Hr)rer-

kreis (V. 399 f), der Maler stellt seine Schöpfungen aus (V. 401 f.), und auch

den Dichtem hilft alle Begabung nichts, wenn sie nicht darauf bedacht sind,

') Es kommt noch hiiusu, um die Partie vollends verdächtig erscheinen zu lusen, daß

mit V. 99 f.:

Femina nec flammM nee saetm disaäU OKU*,
Pareim haee video tela nocere virui

noch niornnnd so recht etwas anzufangen gewußt hat. BrandtB Erklärung, wonach wir in

den ftatHHuu und arcm nur eine Umschreibung für Ausbrüche der Liebesleidenschaft zu er-

kennen hltttta, legt dem Dichter eme recht gevchisnbto AuidmclDiweiie anr Last, wtm doch

«out Ovid« Fehler nicht iii
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ein mdgUdurfc grofies FaMümm sa gewiimeB (Y. 403-^10). Doch ui die

öffentlidikeii andmeiti aneh oieht oime Gefiüixen. So ulIIbmd die US&ddieii tot

oJdieii Iffimieni auf ihm Hut Min, weldie ein ilatMriiaftes Anüraten mr
Sefaan tragen^ denn eie aind meiib flaUerbaft (V. 483—440).^) Aneh machen

aioh manehe von daimiy irekhe geputaft einhergehen, nur an die liaddieti

heran, um * de hinterher zu bestehlen (V. 441—460). Daher sollen dieae, um
sicher an gehen, sieh Geschenke Terehren laauBD, ehe sie ihie Oonst gewahrm
(V. 461—466).

Mit y. 467 hebt dann, wie gesagt, ein neuer .Hauptabschnitt an. Es

folgen nunmehr Anweianiqten £är den Verkehr zwischen den Liebenden. Der

Dichter zeigt zunächst, wie sich ein Mädchen brieflichen Annäherungsrersuchen

gegenüber zn verhalten habe (V. 467—498), iim dann ausführlich auf den per-

aonüchen Umgang einzugehen. Das vomelmij'te rToHot lautet iiier: Hüte dich

vor Zorn, denn er entstellt (V. 499—5241. Die Klugheit gebietet ferner, daB

man von jedem Liebhaber paH«f»nde öescheuke fordere, namentlich von Dichtem

sich die Erzeugnisse ihrer Muse schicken lasse, und dieBe Gelegenheit benutzt

Ovid schnell zu einer Rede pro domo, indem er die Dichter als besonders zur

Liebe geeignet hinstellt (V. o2o—554). Die eben gegebene Regel wird sodann

verallgemeinert: Überhaupt dürfen nicht alle Männer gleich behandelt werden

(V. ööö—576). Im allgemeinen aber erhöhen Furcht vor lüvalen und Un-

aicherheit die Liebe (V. 577—610). Die Unsicherheit besteht darin, daß der

Wf der redilaidifige BentMr dee Ißdehens, an fttrohten ist Wie dieaer jedodi

hintergangen werden kann nnd die von ihm bestellten Wllcbter au tSnachen

aindy lehxen Y. 611—658. Ohne jeden inneren Znaammenhang fügt der Dichter

hieran die Lehxe, daA die Frauen ebenso wie die Ifibmer die Nebenbnhler-

sehaift der ihnen nahestehenden Personen an ftrchten haben (Y. 669—666).

üm iaB an yerhUten, ist es nfltBlichy Eifeianoht au heudiehiy ohne daß ein

wirklisfaer Qmnd daan vorhanden (V. 667—^2). Brfihrt jedoeh ein Uädchen

in der Tat tou der Untreue dea GeUebten, so mag sie sich nidit an sehr

darfibor aufregen; dafi das nur schadet, zeigt die Geschichte vou Gephalus und

Proms (V. 688—746). Nach dieser Unterbrechnng kehrt Ovid mit einem *9ed

r^petamm opus* zu seinem eigentlichen Thema zurück, gel* it< t das Mädchen

anm Gastmahl und gibt ihr Verhaltungsmaßregeln hierfür (V. 747— 768). Naeh-

dtm. er dann noch intime Lehren über den Liebesgenufi aufgestellt hat (V. 769

—808) sieht er seine Aufgabe als vollendet an (V. 809—812).

Nach allem aber, glaube ich, kann es keinem Zweifel imterlicgen, daß die

Kompositionskunst der Ars amatoria nicht in allen Teilen auf der nämlichen

>) DaB das Distichon V. 439 f.:

F«sp mSd endeÜB §td ereäUef Trüla nummt,

einen bSciui aondeflMMn Eindmek macht, ist Bkaodt oitbt «nlffangeii, und andi er lielit

hier keinen anderen Ausweg als die Annahme, daß Ovid selbst etwas gedankenlos einer

anklaren Vorstellung folgend diese beidoi Vene gesehiieben habe, ohne sich von ihrem

Inhalte genaue Bechenschaft zu geben.
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HShe tteht Ba gibt der Falle nicht gerade wenige, wo die VerknOpftang der

Gedanken nur gans äußerlich durch ein Flickwerk von Phrasen, man mochte

beinahe sagen, in prosaischer Weise bewerkstelligt ist, und namentlidi scheint

das letzte Buch bei der Durcharbeitung zu kurz gekommen zu sein. Wahrend
die Übergänge im ersten Buche so gut wie ganz, im zweiten größtenteils von

solchen Lückenbüßern frei geblieben sind, mmmt deren Zahl im dritten Buche

in ganz unyerhältnismäßiger Weise zu.^)

Eine ahnliche Ungleichheit tritt iiucb in der Verwendung der Episoden

deutlicb zutage. Sie sind bei den bisberigen Betrjichtnngen fast immer un-

berücksichtigt geblieben, weil sie niclit mit demselben Maße gemessen werden

dürfen wie die übrige Darstellung. Denn sie bilden keinen integrierenden Be-

standteil des Ganzen, sondern lassen sieh meist ohne Sohaden ftr den Zo-

sammeohang von ihxer Umgebung trennen und sind ebensogut als selbsttndige

Elegien denldMir. Mit solchen poetischen Einlagen ist nun die Ars amaioiia

Ton flixem Ver&sser reiehlich bedaeht worden. Wehrend aber die einen, wie

I. B. die EnShlnng vom Ranbe der Sabinwinnen oder die Ton I^alns und

Icarus, in recht gewandter Weise mit der übrigen DarsteUong verfloehten sind,

erscheinen wieder andere weniger glücklidi eingefügt, und vor allem macht sich

die Schilderung des Urzustandes der Menschheit im zweiten Buche recht ge-

zwungen. Die Gesamtzahl der Episoden beträgt iiiclit weniger als elf. ^) Von

diesen pritfallen je fünf auf das erste und zweite Buch, das dritte ist auf eine

einzitj;* >^j!is'ode angewiesen und bat also aucb nach dieser Seite hin im Ver-

hältnis zu den beiden anderen eine stiefmütterliche Behandlung erfahren. Der

Grund dafür ist wohl darin zu suchen, daß Ovid hier einen ungefähr ebenso

umfangreichen Stoff, wie jene beiden zusammen enthalten, auf den Kaum eines

einzigen Buches zuaammendrangen wollte und daher im allgemeinen auf

sdunflekendet Beiwerk sn Tttvichtoi gesBwnng(»i war. Dberhanpt maeht die

für das weibliche Qesdileeht heetimmte Liebesknnst d<m fitndmek, als ob sie

in großer Hast hingewoifen sei und der Dichter dabei sich noch mehr habe

gdien lassm, als er sdion sonst tnl Gesieht er doch sdbst nadi der Er^hlung

TOm Sehiekssl des Cefdialns nnd PhMsis, dafi er es eilig habe und ohne den

Ballast künstlerischer Ansschmücknng weiter gehen müsse (V. 747 f.).

Wenn nun aber auch nicht geleugnet werden kann, daß Ovid in Bezug

auf den Inhalt seiner Dichtnngm nicht mit derselben Sorgfalt verfahren is^

') Die baupt«üchlicb8ten Stellen dieser Art sind folj^de: II 494 haec ego cum canerem;

611 «Mi propion weor; A86 quid nutnr m jMnnitP III 101 ordior a ctMu; 169 quid da

vegte hqiiarf 108 qttam paene admomtij 197 ^immI n ptaecipiam? S49 gwur dubitHf Mft

parva monete pndef; 467 fert animn^ propius consistere; 499 $ed übet a fMrmc OMMMIM 9d
maiora referre; 577 omnia tradatUur; 659 q'uestus eram, memini.

) Sie finden ndi an folgenden Stellen: I 101—IAO (Raab der Sabinetinnen), 889--m
(Padphae), 6S7^M (AziadneX Ul—Wt ßamna\ 681—704 (DeidamiaX H U—«6 (Dmedalm

und Icanis), 12»—142 (Ulixes und Caljpso), 899—408 (ClytÄmeatra) , 467—480 fT^rzustanrl

dor Af»^nsihheit\ JS61—692 (Mars and Venus), m 687—746 (Cephalns und Procris). Dazu

kaun luun noch die Prophezeiung dos Triumphes über die Farther I 177—228 rechnen.

8. oben 8. 8S9 Asm.
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wie in Besog auf die Fom^), so dflrfte doch diese Teindie nicht hinreichend

sein, um in einem ftberall die Sparen beftbnchtigter syetemaiiBoher Anordnung

«nfWeieenden Gediehie, wie die Liebeskonfll^ die anfltfienditeh Yentdik gegen

die Ton Toraherein «n^geBfcettte Disposition, das BfSuoBt Nebeneinanderstellen

gani heterogener Gedanken und andere derartige ünTollkomnienheiteO| wie sie

ich bei der PMluig der Eompoaition herausgestellt haben, m erUiren. Manches

dürfte vielmehr an der ontpran^ehen Gestalt im Laufe der Zeiten geändert

sein, snmal da wir gesehen haben, daß ümsteUnngen bisweilen in fiberraschender

Weise den beobachteten Mängeln absnhelfiBn vermögen. *)

') Vgl. meine Bemerkungen Berlin, philo! Wochenschr. ibhU S. 147.

*) Ganz verfehlt erücheict mir der von Bürger a. a. O. S. 72 unternommene Versuch,

die SlOnuigeB in der Ditpoiition — «r niiaat deran, wie wir oben geielien baben, m viek

an — ab die Folge einer zweiten Bearbeitung des Gedichtes hinznsteUea. Ss ei^ danach

das Stück I 1—266 erst nach Fertigstellung des Restes des ersten und des ganzen zweiten

Baches geschrieben seic, und es sollen dabei Vorschriften, die eigentlich in den zweiten Teil

gehörten, hier hineingekommen sein. Dann wäre schon eher das Umgekehrte denkhar, daß

Ovid bei der AbfiMning dee enten TeUee maBcheilel vorwegnalmif wu er ent ipftter bitte

bertbten nfliieB*

f
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DIE UB8ACHEN DER VÖLKERWAKDEBUNG
Ton LuDwio SomiiDT

In den Goschichtsbücliem pflegt man den Beginn der Völkerwanderung

von dem dnreh den iluuneaeinfail bowirktt ii Übergang der Westgoten über die

Donau in das römiache Gebiet (876) an zu datieren, mit ßecbt, insofern diesen

Ereignis das eiaie Qlied in der Kette jener großen Vorgänge ist, die un-

mittelbar den Stur/ des römischen Reiches herbeigeführt haben. Genau ge-

nommen müßte mau jt-ilock unter dem Begriff der Völkerwanderung die ganze

Sltetfee deutsche Geschichte zusammeniassen; denn so weit wir die Veigaugen-

heit der gemumiacheii StKoune murflcicverfolgen kSimaii, finden wir dietelben in

fflitwührender, nur Ton einigen kllr»nren oder längeren PaiiBen imterbaroehener

Bewegong.

Die mte dieser Wanderungen, d«r Einsog der Germanen moM der indo-

germanischen üxfaelmai, liegt in Töttigem Dunkel; wie es scheint, haben sie

zuerst das sAdliche Skandinavien, DünemBik, Schleswig-Holstein, Mecklenburg

in Besit:^ genommen. Nach den nordischen Archäologen soll Skandinavien

bereits um 3000 v. Chr. in germanischen Händen gewesen sein. Von da haben

sich die Germanen in langsamem Vordringen erobernd über das übrige Dentsch-

land ausgebreitet. Die dort ansässige Bevölkerung, darunt^?r namentlich die

Kelten, die den größten Toil des Gebietes innehatten, wurden teila unterworfen,

teils vertrieben, teils wichen sie freiwillig zurück. Im TV. Jahrh. v. Chr.

reichten die (lerniaiion l)is zur unteren Ems, wo l'vtlieaü (iutonen antraf.*) Im

HI. Jahrh. fluteten sie über den llhein und besetzten Belgien und das Mosel-

land Der Zug der Kimbern (ca. 115—101) hatte keine Ausbreitung des ger-

nuouschen Gebietes zur Folge; doch wurde dadurch die B&umung des Landes

sQdlioh des Haans von den Kelten TeranlaBi Ein Teil dieses Gebietes wurde

bald darauf Ton den Sweben besetsi; um 71 Ohr. drang AiioTbt mit einm
aus Teradiiedenen VSlkem aueanunen^setaten Heerhaufen Aber den Obenhein

und machte sich zum Herrn des unteren Elsasses und der Pfalz. Wenig

spiter suchten die Gennanen auch wieder Aber den Mittel-^ und Niederrhein

vonmdringen. Böhmen und Mähren wurden um 60 Chr. von ihren keltischen

Bewohnern, die sich von den mächtig um sich greifenden Sweben bedroht

sahen, gemumt, ab«* erst um 8 t. Glur. von den Markomannen und Quaden

beeetst.

^ DiM hat m. B, seUagead kfixalich Matthias, Ober Pytheas von MMsUia und die

Utestaa Naetnichtea von den Genaauea (BerL Fngnmme vmi 1901 a. IMM) aaobgewiaiett.

Digitized by Google



L. Sdunidt: Die Uxaadieii der VOlkennuideniqg 341

Di« BfliiMleliiiig des Ssttiohen Detttaclilaiid ist wahradi«mlicih auf dem

Seewege von SfamdinaTien wis erfolgt üm 200 Glur. sdheben die epftler

im Berits wtgennaiiiBeher Stimme befindliehen Luitbebafteii Pommeni, IVenflen,

Poeett, Sehlerien tod jenen beeefeii gewesen sn eein, de nm dieae Zrit die sn

derselben Gruppe gehörenden Skiren nnd Baeiarneii am Scbwanen Meere

snftr&ten.

Dnreh Cäissrs Siege Aber die Germanen wnide d«r Bliein in erinem gansen

Um&nge zur Reichsgrenze gemacht; unter den Kaisem ward diese Linie nach

wechselvollen Kämpfen noch weiter nach Osten hin vorgeschoben und gefestigt.

Im Sfhlen bildete vod Kehiheim ub die Dotiru die Grenze. Die Westgermanen

wurden für längere Zeit auf ein bestimmtes (iebiet beschrinkt; ihrem Wander-

trieb ward em fester Kiegel vorgeschoben. Aber auch bei den östlichen Völkern,

denen naiiientlich Mach dem Abzug der Bantamen und Skiren nach Süden ein

größerer Bewegungsraum zur Verfügung stand, ist von bedeutenderen Ver-

sefaiebnngen bis zur Mitte des U. Jahrh. nichts bekannt Die Wirkungen der-

selben wflideii en «öderen Stellen sieh bemerkbsar gemaeht beben; dagegen

spricbt anch des in geschidiilklier Zrit beeengfee Vorbandenseis üaeter Enltns^

stttten, wie bri dem gioBen Vötkerbonde der Lngier swiscben Wricbsri mid

Sudeten.

Bis smr Zeit des Esieers Mark Aurel wbt es in Qermsnien siemlidi stQ],

nnd wenn es auch an inneren Konflikten und VerftnderangMi in den Macht-

verhältnissen der einzelnen Stämme nicht gefehlt hat, so waren dieee doch

nicht von weittragender Bedeutong. Da gerieten die Massen piStzlich wieder

in Fluß. Auf der ganzen Donanlinie drängten seit dem Jahre 166 n. Chr.

Germanen und mit ihnen im Bunde Sarmatan und Slawen gegen das iieichs-

gebiet vor; di*' tm diu h^lün Stämmt». erschienen mit einem Male wie aus-

gewechselt. Der AiiJituß iöt ohne Zweifel, wie auch die Quellen andeut<>n, von

den östlich der imteren Weichsel wohnenden Goten, die nach Südosten zu vor-

rückten, und von den in der Provinz Posen ansässigen Burgunden, die wohl

damals ihre in der Hauptsache nach Südwesten gerichtete Wendwang be-

gannen*), ausgegangen. Dordi die letsteren worden snidohst die Lngier in

ihren Sitsen bedrobt. Die alte Eultgenossensehaft ISste rieh auf; Teile der-

selben schlössen ririi den Bmrgnnden en, andere, darunter die esdingisriien

Wandsien, dringten naeb Un^m, MlOiren nnd BShmen vor, wiederam die dort

riedelnden YSlkar in Anfinbr versetsend. Wahisdieuilicb sind damals anrii

die Sramonen, die Westnachbarn der Burgunden, in Bewegung gekommen;

denn Hermundnren, Varist«n (im nördlicbm Bayern) und die stets krie^

bereiten Chatten, auch Völker von der unteren Elbe haben sieh am Kriege

gegen Rom beteiligt. Durch die gotische Wanderung wrirden die Alauen,

Bastarnen, Roxolancn (im südlichen Rußland) aufgescheucht und gegen die

rönnsciie Grenze gedrängt. Nur mit ünBor^-tcr Mühl' tr*dang es nach vicrzehn-

jähnger Kriegführung den Bömern, den gewaltigen Austurm abzuwehren. Die

') Ein anfänglich zurQckgebliebener Teil der Burgunden zog »päier den Qoten nach.
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Grenze war nun zwar wieder vorläufig gesichert; aber den Völkerbewegungen

im Innern wurde dadurch kein Einhalt getan. Um 238 haben die Goten in

ihrer Gesamtheit das Schwarze Meer erreicht. Um 257 ging Dacien dem
K^iche verloren; die Gormanen wurden im Besitz dieser Provinz unerkannt.

Doch gelang es über ein Jahrhundert laug die Donauliuie zu halten, bis die

hunnische Invasion eine neue Gefahr brachte. Mit den besiegten Alanen ver-

eint zertrümmerten die Hunnen da» Reich der Ostguten und warfen sich auf

die Westgoten, von denen der größere Teil bei den Römern auf dem rechten

Donauufer Schutz; suchte und fand (376). Streitigkeiten mit den römischen

Beamtaa Abxleii stur Schladit btt Adfianopel (378), in der die mit Ostgoten

und Alanen vereinigten Westgoten Sieger l»liebeoL Seit 382 wieder im Dienite

dea BeiGhen^ erliob«i die Weatgoten im Jahre 395, nach polittaeher SelbeSndig-

keit strebend, den Balthen Alarieh sam ESnige, der sie naeh Italien fdhrte.

Unter Ataxdf aelEten sie aidi in Gallien, spater in Spanien fest Aueh die Ost-

goten dienten, nach der Abschflttelnng des hunnischen Jochs in verschiedene

Teile zersplittert, als Föderaten in den Donauprovinzen, bis der Amalm» Theo-

derich die Massen sammelte und nach Italien führte. Die Auswandenu^ der

Goten und Burgunden hatte das Vordringen der in ihrem Bücken wohnenden

Stämme zur Folge: Gepiden, Heruler, Rugier n. s. w. setzten sich nach und

nach in den Donauländern fest und fanden dort, nachdem sie längere Zeit

unter hunnischer HotmäJiiigkeit gestanden, hauyitsächlich im Kampfe mit ihren

Stammesgenosaen im V. und VI. Jahih. den Untergang oder wurden zersplittert.

Nachdem die Sejunonen ihr Gebiet geräumt, verließen die Langobarden ihre

Sit^ an der unteren Elbe, um über Schlesien uach der Donau zu ziehen, von

wo sie im Jahre 568 in Italien einbrachen.

Zmr selben Zeit, ak die Ooten den Osten sa bedrohen begsnnen, «rsehien

ein neuer gefährlieher Feind an der obergennanisohen und litisehen Grense^

die Alamannen, eine Völkergruppfly wahrscheinlich gebildet ans der Vereinignng

Ton Semnonen, Hennnndnren und anderen kleineren Völkern swebischen

Stammes. Nach ihrem ersten Zusammentreffen mit dem Kuser Caracalla am
Main (213) haben sie wiederholt mit wechselndem Erfolge mit den Bomem
geaiaritten; aber gegen Ende des III. Jahrh. hatten sie den obergermanischen

Limes durchbrochen und sich im Zehntland, bald nachher auch auf dem linken

Kheinufer festgesetzt. Ihnen nach drängten von Osten her die Burgunden und

Lugier, die im Jahre 216 am oberen Main auftraten, zu Anfang des V. Jahrh.

um Worms das sagenbertthmte Reich gründeten und im Jahre 443 als Föde-

raten in Savoyen angesiedelt wurden. Ebi^afalls im lU. Jahrh. beginnen die

Einfälle der Franken; zunächst wiederholt mit Erfolg zurückgeschlagen, haben

diese seit dem Anfang des V. Jahrh. in Belgien und im Mosellandc dauernd

Fufi gefaßt. Das Vordringen der saliaehen Franken fiber den Niederrhein ist

dordk die Sachsm venudaftt worden, die von ihren Stammsitn» in Holstein

erobenid sieh aasbreiteten, später wgu Teile der Nordkfiste Galliens in Besiti

nshmen und schon im IIL Jahrh. durdi ihre Baufasflge besonders aur See den

Bdmem sich furchtbar machten. Eben&Ils der jütischen Halbinsel entstanmiten
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die Angeln nnd Wameii, die sich mit Hendem «le fihapdinayien gegen Ende
dee HL Jahch. am Niedenrliein niederiiefteu. Von diesen liegenden ans erfolgte

die erste geraumisclie Besiedelnng Britanniens im V. Jaihrb. Eine andere Ab-
teilung der Angeln hat akih. nach dem Abzüge der Langobarden nach Mittel-

deutschland gewendet: aus der Vereinigung mit den snrQckgebliebenen Resten

der Hermunduren und den von Osten her gekommenen Warnen ist der Stamm
der Thüringer erwachsen, der gegm Ende des V. Jahrh. seine Herrschaft bis

aar Donau hin ausdclnitr*.

Die Markomannen gaben ihre Stammsitze in Böhmen am ATifan<re des

VI. Jahrh. auf und ergriiieu unter dem Nümen Bajuwaren von der römischen

Provinz Vindelicien Besitz. Die Quadeu hatten zum großen Teile schon zu

Beginn des Y. Jahrh. Mähreu verlassen und zogen als Sweben mit den Wan-

dalen (an der oberen Theiß) und Alanen über den Bhein nach Gallien und

Spanien. Die Wandalen gingen spätn' nach Afirüm Uber, wo sie das berfihmte

Beieh gründeten.

Die gegen Ende des II. Jabrh. begonnene Entrdlkening Ostg^imaniens

mv in der sweiten HUfte des VL Jabrb. vollendet; das guue Land Sstlidi

vom Böhmerwnld, Saale nnd Elbe war damals toh den Germanen Terlassen;

ibre Erbschaft traten die Awaren und Slawen an.

Über die Motive der soeben skizzierten Völkerbewegungen geben unsere

Quellen begreifhcherweise nicht immer dentlicbe Auskunft, da sie sich in der

liegel der Kenntnis der Romer entzogen und nur in ihren Wirkungen sichtbar

wurden. Ein HHU]it^rund ist ohne Zweifel in den wirtschaftlieheTi Zustanden

der Qermauen und damit im Zusammenhang in den BodeaTerhälbüaaen zu

suchen.

Das Landschaftsbild*), das heute Mitteleuropa zeigt, ist im wesentlichen

ein Werk der Menschenhaud. Ala die Germaueii hier woluitm, waren weite

FlScben Ton Sümpfen und starren, undurchdringlichen Wäldern uedeckt, der

Schreoken der BSmer, die diese Gegenden durchsiefaen mußten. Kulturfahiges

d. b. waldfireies Lsnd war infolgedessen nnr in relativ geringem llaBe Tor>

banden. Hienni gebSrten tot allem die Verbreitungsgebiete des LdB. 'Sokhe

Steppenbeairke sind x. K im norddenlscben Tieflande die großen diluvialen

SMsromterrassen, besonders die Niederungen der Elbe nnd der Saale, der Ost-

rand des l^oies, in Süddeutschland die oberrbeiniscbe Tiefebene, das untere

Alpenvorland von der Schweiz hin nach Niederösterreieb, femer die Hochflächen

der schwäbischen und fränkischen Alb, die Niederungen des Main- und Neckar-

gebietes, das nördliche Böhmen.' Waldfrei waren auch breite Striohe an den

Meeresküsten, im Westen und Norden die Heide- imd Moorgegenden. Alle

diese Gehir^te sind, wie die Funde lehren, lange vor Ankunft der Germauen be-

wohnt gewesen, m einer geologischen Epoche, wo in Deutschland ein trockenes,

waldfeindliches Kliina herrschte. Als dieses allmählich feuchter wurde, also

') Vgl. 2um Folgenden die lehrreiche Abhuiidlung R. Graclmanns, Das mitteleuropäische

Landschaflsbild nach seiner geeciiichtUcbeu Eutwickltuig in der Qeographiacfaen Zeitsebrill

?n (1901) S. 861 iL 486 if.
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den Waldiraelii ui albn StaUan begfiiutigl^ m es wa BJammak und wfSiat

entschieden der Fall war, hat die menBolilielie Befliedelnng, die immer wieder

dieselben Bezirke in Angriff nahm, welche hereits die vorhergehende Bevölke*

nmg genutzt hatte, ein Überhandnehmen des Waldwuchses, schon durch Be-

weiden den Viehes n. s. w., wenn auch unbewußt, verhindert. Die Sohlen der

Stromtäler haben keinen günstigen Platz für Ansiedelungen geG'p>)en; das Bild,

das heute noch namentlich die Alpenfliisse steigen, gilt alh^ennein für die Urzeit.

Die Täler waren mit Geröll überncliüttet, mit dichten Auenwäldern, Weiden-

gestrüpp und Schilf, nur vorübergehend auch mit (iras bewachsen. Das jetzt

so ertragareiche Elbtal bei Dresden war nicht anders beschaffen; die slawischen

Bewohner desselben hießen Drezdiany, d. h. Sumpfwaldleute. An ein Boden

der Wilder oder gar Anstarocknen tob Sflmpfen haben die Qermenen nicht ge>

dedit and konnim aaeh nieht denken, da m» bei dem Ifang^l au geeignetem

Handweikneng — Elten war noch aor Zeit des Tadtne sehr wen% in Ge-

brauch — der schwierigen Aufgabe TSlÜg machtlos gegenfiberstandm. Denn

dnroib Kiederbiennen allein BBt sieh ein wirklicher Urwald nicht in nnfasbaies

Land verwandeln.^) Erst im eigentlichen Mittelalter hat man notgedrungen

der Muhe der Waldrodungen sich unterzogen; nsmentlieh haben die Mönchs-

orden, besonders die Benediktiner und Cistercienser, in dieser Hinsicht eine

segensreiche Tätigkeit entfaltet. Hessen z. B. war noch im "^111. Jahrb. aar

Zeit des Bonifatius zum großen Teil von gewaltit^p^i Wäldern bf drckt -
i

Die wirtschaftliche Kultur der German* ?! aber stand bei dem Kis ti ittp <ler-

selben in die Geschichte auf einer sehr nn ih liefen Stufe. Die Hauptquelle der

Emährimg bildeten Jagd und Viehzucht; doch wurde daneben schon in frühester

Zeit etwaü Ackerbau getrieben. Die Ausgiabuugcu lassen erkennen, daß bereits

in neolithiacher Zeit in Mitteleuropa Weizen, Gerste, Hirse, Erbsen, Linsen,

Flaeha ai^{dMat wwdea sind. Von dm Embemt heifll es, daß rie von den

BSmeni Land rar Anaiedelnng nnd Getreide aar Aussaat Terlai^iteo.*) Nadi

den Schildenuigen Caaars — nnd diese gelten ohne Zweifel fBr den ganxen

TOr ihm liegenden Zeitraum seit der ersten Beaiedelnng Deutschlands — lebtos

die Germanen rorwieg^ von Müch, Ease nnd Fldaoh.^) Der Grand und

Boden war Eigentum der GesamÜieit; die Ganrorsteher wiesen — offenbar um

') Darüber, wie wir un« »olche Urwälder vorzufitellen baWn, siehe Gradmann S. 866 f.

*) Nach Seeck, Geschichte des Unterg'an^s der antikeu Welt I * (1K97) S. 221 nnd dazu

Attbang, fand die Besiedelung der zwiHcben den einzelnen Öiümmen beatehendeu Grenz-

wtlder lohon in der TOnusehen Epoehe litttl. Aber das Schwdgea de« Tacitos von den

noch von Cäsar erwähnten wOsken QrenKstrichen gibt keinen sicheren Beweis.

*) A(jr(K petcntes frumentumqw quod xercrenf . Graniiis Licin. S. 16 Bonn. Dadurch

wird die Behauptung Beecks a. a. U. 1* 196, daß die Germanen im IL Jahrh. v. Chr. den

Boden noch gar nicht bestellt, aondani nnr von Jagd und Vtehsocht gelebt hätten, wider-

lagt, hk da« andeze Exkiain varfftltt GMMilnaiuii a. a^ 0. 8. S71, wenn er «agt, daS hdhenr

Aeketbau mit Pflug und Bind schon lange vor Tadta« den Hanptaahrangaiweig der Oer-

manen gebildet habe.

') Das Flei8cli lieferte besonders die Jagd; daii Vieh war noch zur Zeit des Tacitus

(Genn. c 5) von geringer Qnalilftt.
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KolUuonea in den Ansprficlien zu Tenneideii — den eiiaelnen Sippen jedes

Jahr ein neues StQck Wildland za, das von diesen gemeinscKaftlicli teils als

Weide, teils als Acker genutzt wurde. Dieser jährliclie Wechsel, der zugleich

eine Verlegung der Wohnunj^en zur Fnlfj^e hatte, ivar notwendig, weil dif -zu-

gleich mit dem zugewiescHei! I > l iai alt verbundenen Weideplätze »bgegiast

und der Boden durch die ^inuuilige Nut/ung bei der primitiven Art der Be-

stellung erschöpft war. Dm käulige Veränderung der Wohnplätze und die

fiherwiegende Ernährung durch Viehzucht wird auch Ton Strahon (Qeogr.

Vn 291 TOa den Sweben) bestttigi Bei diewn VerUtttnisBen konnte des Ton

einem Stamme oUmpierte Lud, wenn die BevSIkenmg und damit der Yieih-

•tend ndi mehrte^ auf die Dauer nieht snm Unteriialte aller auareidien; Ter-

ehSrft mnfiten die bo entatebeoden Sohwiengkeiten werden, wenn pldtaUeh

eintretende Naturere^ine, wie Stnimfluten, FliiAflibareehwemmungen und der-

gleidieii eine Schn^Üerang des Kulturlandes harbeiflihrten. Den Nahroi^B-

sorgen zu entgehen gab es drei Auswege: Auswandemng, Übergang Ton der

überwiegenden Viebzacht zu einer höheren Wirtschaftsstufe mit geregeltem

Ackerbau, Erwerbung von Eüaechten oder Hörigen, denen die Aufgabe inten-

siverer Bodennutzung zur Ernährung ihrer Gebieter aufgebürdet wurde. Wie
alle primitiven Völker, so bahrn auch die Girmantu sich hefti<^ g^gön die

Anwendung des zweiten Mitt«!^ gesträubt, weil es üineu unbequem war und

unwürdig erschien, selbst hinter dem Pfluge hergehen zu müssen. So sind

denn zunäcliöt die Völkerzüge i)is auf Cäsar, die eine Ausdehnung des Gebietes

hauptsächlich auf Kosten der Kelten zur Folge hatten, wesentlich auf jene Ur-

•aahe anrOekanftthrML Von den Kimbern ist es bezeugt, daß sie, von Sturm-

fluten auB der jfttiaohen Halbinael vertrieben, gewaltsam dnrck die fluMD Tor»

gelagerten Sttmme durchbrachen, um im Sfiden neue WobnaitBe au snohen.

Es waren gew91uilißh nur einseine Qane einer Völkersohaft, die auf Grund

eines Yolksbesehlusses das Stammesgebiet Teilieften, um den daheim Blnbenden

Platz für die Ausbreitung ihrer Wirtschaft au schaffen, Künbem safien noch

zur Zeit dss Augustus in ihrer Urheimat; und was für spater die eigenen

Überlieferungen der Langobarden und Wandalen^) über die Wandemngm dieser

Völker berichten, kann auch für die ältore Zeit im allgemeinen als zutreffend

gelten.

Die Festlegung der römischen Grenze im Weste?' ?ind Süden hatte, wie

schon bemerkt, bei den westgermanischen Stämmen die Entwicklung festerer

Beziehungen zum Grunde und Boden zur Folge. Das Land war in den

dauernden Besitz der Sippen gelangt, die dasselbe zur Nutzung anter die ein-

') Vgl. Paul. Diac. Hist Langob. I 2. 8 (der dritte Teil der Laogobarden zog in die

Fene^ daveh das Loa hettfanmt); Prokop, Bdl. Vaad. I II (auf YolksbeiolilnB verlieB ein

Teil der Yandaleo seine Sitze in Ungarn, um den ZarackUeibenden Platz zu schaffen).

Vgl. meine Oeschichte der Wandalen S. 17. So ist wohl auch die üi vorpf'schichtlidier

Züt erfolgte Abzweigimg der Bataver, Kannenefaien und Chattuarier von den Chatten zu

erkllniL Bs war anidi nnr fta Teil der Frieaen, der im Jahre 59 n. Chr. auszog, um in

dem leeran GremMfoeifen em nebten Bbeinnfer eieh njedewnleeeen (Tee. Ann. XIH H),
sM JthlMtaknv UOew I - 18
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steinen Fflmilienhftnpter Tertetlten. An Hans und Hof beetand jefatt SondeP'

eigentun. Yod dem Grund und Boden, der m einer llarkgenoswnsdiaft ge-

hSrt», wurde ein StQek ab Enltorland behanddt und in TOrsohiedene Tdle

zerlegt Von diesen Teilen ward einer ida Pflügend genntsi, wSkrend die

anderen im Grase li^en blieben; immer wurde das älteste Oraabnd wieder

unter den Pflug genommen. Neben die bisher überwiegende Yiehwirtscbaft

war als ebenbürtiger Faktor ein geregelter Äckerbau getreten. So schildert

Tacitus die Zustände seiner Zeit (98 n. Chr.)*); derselbe bemerkt dazu, daß

Land im Überfluß vorhanden sei {cf superest ager Germ. c. 26). Auch andere

Zeugnisse aus etwas späterer Zeit lassen deutlich erkennen, daß die Volker an

der römischen Westgrenze eine höher entwickelte Afkerknltnr hrtrif^brn. Einen

großen Teil der dadurch erwachsenden vermehrten Arbeitslast hauen »le frei-

lich nicht selbst getragen, sondern den sogenannten Liten oder Aldien, an die

Scholle gefesselten Halbfreien, aufgebürdet. Ein wirkliches Bauernvülk sind die

Deutschen erst im eigentlichen Mittelalter geworden. Unter M^k Aurel hatten

die Markomannen und Qaaden viele Tausende von Mensdien ans dem Bädw-
gebiete geraubt, um sie in jener Weise so yerwenden; denn sie entschlossen

sieh nur sebwer, die arbeitsfähigen Elemente wieder heraussugeben. Wenn
Gonunodus den Markomannen die ihnen anfün^oh auferlegten Getreideliefe-

rungen wieder erlieB, so geht daraus herTor, di^ diese Ton ihnen als eine

drfickende Last ^pfänden worden, nachdem sie ihr« Arbeitskräfte verlustig

gefangen waren. Die Kriege, die die Germanen jetzt und in der Folgezeit

unter sich und mit anderen Nationen f&hrten, haben nicht zum geringsten

Teile den Zweck gehabt, Hörige zu gewinnen. Bei allen Stammen begegnen

uns daher namentlich später leiten in großer Zahl, die sich teils ans frei-

gelassenen Knechten, teils ans nnterworfenen ganzen Völkern oder Volksteiien

zusüinmeiisetzten. Doch mußte daa Vorhandensein einer Klasse, die harte

Arbeit gelernt hatte, einen erzieherischen Einfluß auf die herrschende Be-

völkerungsschicht ausüben. Landraangel ist auch bei den Westgermanen ein-

getreten, da man ja, wie ächuu bemerkt, das Kulturland durch Ausroden der

Walder nicht zu Termehren Termochte, aber doch erst spat. Es waren aum
großen TeUe keine blofien Raubzüge, die die Alamannen und Franken fiber den

Rhein ÜBhrten, sondern das Bedllrfiiis nadi Gebietoerweitemng^ und demgem&B

haben auch diese YSlk«*, als sie sich dort von ihren Stammsitien ans aus-

breiteten, ihre heimatliche Dorf^erGusung auf den fiemden Boden flbertragen.

Bei den Ostgermanen, die «n wenig«r beengtes Gebiet zur VerfAgung

hatten, bestanden dagegen noch dieselben wirt^ichaftlichen Zustande wie zu

CSwars Zeit und früher weiter fort; das Institnt dt r Liten ist dementsprechend

hier nicht zur Ausbildung gekommen. Diese Völker sind daher, als auch bei

ihnen — nm die Mitte des D. Jahrh. - der Zeitpunkt kam, wo die bisherigen

Sitze nicht mehr auszureichen schienen, die Träger der großen, Jahrhunderte

') PliniiiB, der um 77 n. Chr. schrieb, nennt Hafermus als Hauptnahrung der Uer-

mauen u*i. X\1II 149).
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lang andauernden Bewegung gewesen, deren Wirkungen die Römer zunächst

im Markomannenkriege zn spüren hatten. Bedrohung durch slawische Völker-

schaften, wie vielfach angenommen worden ist, kann die Wanderong nicht ver«

«nkkßt haben; denn die Slawen eneheinen noeh lange nadilier den ihnen

Qberlegenen Germanen gegenüber niemab ab der anipreiÜBiide Teil Die Völker^

bewegongen Tolhogen sich andi hier in der Begel zonSohBt in der Weiae^ daS

nur einxdne Gaue answandurteny andere Teile daheim blieben. Aber bald nach-

her haben anch die lefarteven die Hämat verlaeaen nad sieh snmeiai mit Ihren

froheren StammeegenoBsen vereinigt. Gans Dentedüand Sstlieh der SIbe war

im VI. JahrL bis anf geringe Splitter von den Germanen geranmt; dem-

entsprechend zeigen die Funde romischer Münzen aus diesen Gegenden Ton der

Mitte des III. Jahrh. ab eine rapide Abnahme. Die Richtung der Völkerzüge

WHT naturgemäß in der Hauptsache eine südliche und südöstliche; nur die

BuiLnmd'm haben sich nach Westen gewendet unfi dnrch ihr A urT,vart.s*l rängen

auch t;nu n Teil der Wes^ermanen in Bewetnins^ ersetzt Denn die Semnonen

haben, wie auch die Lugier, wahrscheinlich nicht Ireiwüiig ihr Gebiet und das

von ihnen gehütete BondesbeiHgtuni verlassen; die heftige Feindschaft, die

später zwischen Alamanueu und Burgunden zu finden ist, geht wohl aui die

damalige Zeit anrftck

ünsweifiBlhaft hat also Beitweise eine rehtiTa ÜberrSIkerang Germaniens be-

standm, wenn andi d» Krieg fortwihrend einen grofien Teil des ÜbevedraBBes

n Menaehen Teraehrte (vgl. weiter nnten). Die Bevdlkenmgadichtigheit war

freilich ateta eine anfterordentiieh geringe; Delbrück^ hat mit guten Gründen

dieae für das 1. Jahrh. n. Chr. auf 260 Seelen für die Quadratmeile geaehEtal

Den uns überlieferten Zahlen gegenüber, die fast durchweg aehr hoch aind,

mnß man sich sehr skeptiadi verhalten; denn ee lag den Römern nur zu nahe,

einen Sieg über die Germanen durch deren angebliche Überlegenheit grSfier

erscheinen zn lassen, oder eine erlittene Niederlage mit der Überzahl der Gegner

zu entschuldigen, wie dies ja noch in neuerer Zeit die Franzosen getan haben.

Die Übertreibungen werden immer schlumnor, je mehr wir uns der Zeit des

Unterganges des Reiches nähern; Unglaubliches leisten darin namentlich die

Panegyriker. Dahn (Di* Luudaot der Germanen, in der Festschrift für Wind-

scheid, Leipzig LSShj hat die Angaben über die Stärkeverhältnisse der Ger-

manen zusammengestellt, aber &8t dorchweg für glaubwürdig hingenommen.

AofFUIig iat die Sflere Wiederkehr heatimmter Zahlen, die abo Ton Tomherem
ab Terdichtig angeeehen werden mflaaen. Eine große Bolle apielen 20000 nnd

€0000, wie ieh an anderer Stelle anagefllhrt habe. In der Tat aind mia nur

wenige raverlWge Zahlenangaben flherlielert, die em weaentlieh sndena Bild

gpben.

Ein weiteres wicbtigea Motiv der VöUcerwanderang entaprang dem kriege-

riachen Geist, der die ganze Nation beherrsehte nnd aie vor ihren Nachbarn,

namentlich den Slawen anaaeichnete. Daa Eriegaweaen spielte im Leben der

') Pnuekehe Jahrbücher LXXXI m fS.\ OeMhichte der JLriegakanst n M ff.

28»
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Geraumen ein« große BoUe. Das Heer war dae Volk in WeAno.; die GUede-

rang des Hearee lehnte eich.flxi die des Volkes an; die Yoltarrenaaunlang war

zugleich Heerosveraammlung und Ort der Wehrhaftmachtmg; der ruhmvolle

Tod auf dem Schlachtfelde wurde ala das höchste erstrebenswerte Ziel an-

gesehen.^) Dieser Faktor hat wiederum auf die Gestaltung der wirtschaft-

liflien Verhältnisse einen entscheidenden Einfluß ans^eübt: es galt eines Kriegers

für unwürdig, «elbst hinter dem Pfluge herzugehen und dem Boden in harter

* Arbeit (ien zum Leben nötigen Unterhalt abzugewinnen. Daher heißt es bei

Tacitus, die Germanen »eien nicht m leicht zu bereden, dus Land zu bebauen

imd die Früchte des Jahres abzuwarten, als den Feind herauszufordern und

sich Wunden zu holen; ju ea gelte bei ihnen als Faulheit, mit Schweiß zu er-

werben, was mit Blnt zu gewinnen sei (Oem. c 14). Andi CBaar ai^ (BelL

QaU. TL 21), daft ihr gaiueB Dasein dnreh Beach8ftignng mit kriegerisohen

Übungen vnd Jagden anagefUlt wwde. Sa ist nicht immer leicht su ent-

eefieiden, ob dem Yordringen germaniaeher Scharen wirtaohafUiche Motive oder

blofie Kampf- und Banblnat si^^nrnde liegen; hiniig wirkte beides msanimen.

Von den Sweben berichtet Cäsar, daft sie jährlich «ne Anzahl Bewaffneter aus

jedem Gaue zu kriegerischen Untenehmongen aussandten.') Je länger ein

Volk in Bewegung war, eine um so größere Stärkung mußte das kri^^eiasche

Element erfahren. Die Angriffe, die die Goten und ihre Verbündeten nach

der Besetzung Dnciens zu Lande und zu Wasser gegen das römische Oebif^t

richteten, sind ohne Zweifel nichts als liaubzüge gewesen, die dunh tlu

Schwäche des Heicheti begünstigt wurden. Die Absicht dauernder Ansiedlung

in den Landschaften, die sie plündernd durchstreiften, hat den Germanen

schwerlich vorgeschwebt. Wenn in den Quellen von mitgeführten Herden,

Wagen, Frauen, Kindern die Rede ist, so beweist das nichts dafür und erklart

sich genügend »ua dem ImHmomadisdwn Zurtandfl^ in dam jene YSDosr damab
lebtm. Daß ea nicht Landnot war, die sie Aber die Donau trieb, lehrt die

Tatsadie, daß sie nach Wiederhetstellnng dar Reichsgewalt durch Ameliaii sich

lange Zeit ruhig Terhidtm. Mord> und Beutelust war daa wesenUichate

traibende Hottv auch a. B. bei den Invaalooen der Wandalen, Alanen und

Sweben in Gallien und Spanien.

Neben solchen von VOlkem oder Volksteilen auf Beschluß der Gesamtheit

ausgehenden Expeditionen erscheinen die Abentenerafige einaelner Fürsten, die

Freiwillige zur Heerfahrt, sei es für eigene Rechnung, sei es in fremdem Auf-

trage aufriefen. Cäsar sutit Hfl! rTull. VI 23: Auf Häubcrcien steht keine

Schande, wenn sie außerhalb des Gebiets der betreffenden Gemeinde vorfallen:

ja, sie sprechen es ohne Uehi aus, sie wurden onternonunen, um die Jugend

TgL Tae. Ann. XII SO v<m Vaaniua: LmtdakUf ^Mod et pttgtum mam eapmiU et

corpore advtrm vulnera uccepit.

*) Bell. Gall. IV 1. Dio Angabe, «laß e« 1000 Mann ans jedem Gatif? gewew^'u seien,

wiLbrend ebeueoviel zu Iriedbcher Arbeit r.u Hause blieben, beruht freilich aui' uiiietn Miß-

verslftiidnii.
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zu üben und die Traj^heit zu minderu. Und hat einer der Fürston in der Rats-

yersammluiig erkLirt: er wolle Führer sein, wor folgen wolle, möge Hitli melden,

80 stehen die auf, welche die Sache uud den Mann gutheißen, versprechen

ihren Beiitaiid und werden von der Menge gelobi Derartige PriTatunter-

nehmniq^, die vielfiMih wegen der Menge der ridi Anachliefimden «irUichen

yslkerwudeningen glichen, aucli «i dauernden Stwtengründungen aof fremdem

Boden fUhrten, waren die Wiking^ehrten der nordisdien Seekdnige, die Züge

AiioTurti^ des Radapia und in gewissem Sinne ancii Theoderiehs d. Gr.

Ejriegslust war es fimiery die das masaenhafie Eintreten von Gfennanen,

teile einzelnen Personen, teils ganzen Völkerschaften, in römische Dienste zur

Folge hatte. Wenn schon imter Cäsar und in der ersten Eaiserzeit ubLreidhe

Deutsche als römische Soldaten fochten, so rekrutierten diese sich ans reicha-

vmtrrtänigPTi Völkern; spater stellton die unter den dreien oder nur lose ah-

li;^iijj;igen Stammen beworbenen Söldner ein wesentliches Kontingent. Eine

wichtige Rolle bei diesem Zudrange zum römischen Militärdienfto spielte

natürlich die Abneigung des Germanen gegen die mit der BeschaÖuiig der

täglichen Naiinmg verknüpfte Mühe und Arbeit; als Angehöriger des Reichs-

heeres erhielt er Quartier und Verpflegung und das, wemi nicht gerade aus-

wirta Krieg gefttlirt worde, in einem woklangebanten, mit allen Genüssen der

Ziviliaatioo ausgestatfeetoiy klimatisch begünstigten Lande. Diese EUmente
babeo Busammen mit den isUreichen ab SUaTen und Kolonen in den Fro-

Tinaen aageaiedeltni Siamme8g«nossen die aUmaUiche Germanisieriing dee

rdmisohen Beidies herbeigelUirfc und damit mgldch dessen üniergsng ver-

sSgerfc, indem sie einerseitB den alternden Körper durah Zuführung frischen

Blutes widerstandsfähiger machten, anderseits einen großen Teil der über^

sdiüssigen Volkskraft der Heimat entac^^
Zu den Ursachen der Völkerwanderung gehören endlich auch Vorgange

der inneren und äußeren Politik. Streitigkeiten der Gane untereiirnnder

konnten zur Auflosung des gemeinsanun Bandes und zm Konstituierung

neuer Staaten auf fremder Erde führen. Eine wichtige Uolle spielten Be-

driiiigungen durch äußere Feinde. Um der römischen Herrschaft sich tax ent-

ziehen, zogen die Markomannen um 8 v. Chr. nach Böhmen^ die Langobarden

und Semnonen flohen aus demselben Grunde im Jahre 5 n. Chr. über die

Elbe.*) Die AmstTsrier wurden durch die GhauksiL aus den EmshuidBchaftett

(Tae. Ann. XFIT 55), die Hemler durch die D&nen aus Skandinavien (Jordan.

Gel 28) Tertrieben. Die Wirkungen der gotisehen und bui^pnidisehen Wande-

rung auf die flbrige germanische Welt, die Folgen der hunnischen LiTssion

sind bekamiL Die langobarden wandten sich im Jahre 568 nach Italien^

weil sie mxAk vor der Madit der Awaren in Ungarn nicht mehr »eher ittfalten.

Von großer Bedeutung war die in späterer Zeit immer mehr zunehmende,

durch innere und äußere Verwicklungen bedingte Schwäche des römischen

Beicha. Die wegen der West^ten folgte Zurückziehung der Iiegionen an

*) Strabon VU 291; vgl. Hiat Vierte^ahnchzifl I90i ä. tiü.
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der Rheingrenze durch Stilicho gab die direkte VesmUMSiing xam Sinbrach

der Wandalen, Alanen, Sweben, Burgunden, Alamannen und anderer Völker

in Gallien. Der Konflikt ^.wischen dem Statthalter Boni&tins lind dem Hoüb

zu Kavonna bewog die Wandalen nach Afrika überzusiedeln.

Es ist Aufgabe des gewisscnhaftpn fkuf?:( It* rt Historikers, frei von chau-

vinistischen Anwandlungen und Ix s li engenden Ketiexioneu das Wesen der

weltgeschichtlichen germanischen V öikerbewegungen zu ergründen. Gegen dietkjn

Grundsatz wird leider noch immer von manchen patriotisch sein wollenden

Darstellern der deutschen Geschichte gefehlt. Das germanische Heldenzeit-

alter auf Kosten der Walurbeit zu verlierrlichen, moB der Dichtung überlassen

bldb«iL
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WIELANDS SONNENHYMNE

Voa OiTO Ladbndobt

01« Bitael, weldie der Inhalt dieser Jogenddicbtimg Wielund^ des eigen*

artigen Hittelstdcks einer Hynrnentrilogie^), dem Leser aufgab, haben dorcli

Bernhard Senfferts fiberzeu^nden QueUenuacbweis (Eaphorion V 80 ff.)

eine glQckliche Losung gefanden. Denn der scheinbare Widersprach, der darin

lieg^ daB Wieland gerade in seiner christlichen Schaffensperiode den persischen

Sonnenktilt zum Vorwurf für einen Lobiresang nahm nnd diesen zwischen zwei

auf Gott bezügliche Hymnen einscli iJt* te, findet darin seino Erklänum, finß

jene Sonnenhymne auf eine be^fiiimitf französische Qutlfr xurüctgeiit, die

Seufferts Scharfsinn in dem anonym er»( ijienenen Staatsi Mniune Histoire des

Sevarambcs des Vairasse d'Allais ausfindig machte. Er zeigt aber zugleich,

wie nicht nur die Sunnenhymne auf der Oraison de Sevaris au soleü in jenem

Werke beruhig wenn anok durch biblische und anakrecmteiadie Elemente modi-

fiaert und erglnzl^ sondern anch Ar die beiden Ootteshjmnen Beaiehnngen an

der gleichen Vwlage nachsaweisen sind. Damit sind jedoch noch nidbit alle

Fragen, welche sich an diese Dichtang knüpfen, erled^ji Denn für die teslf-

geachiditlicb hdehet aoffSUige Tatsache^ daB ein betrSohtiichea Broefastttck dieser

Sonnenhjmne bereits reichlich ein halbes Jahr vor der Gesamipnblikation ver-

öffentlicht wurde, und noch dazu in dem kritischen Hanptorgvn des verhaßten

Leipzigler Parteiführers Gottsched (Das Neueste ans der anmutigen QeMirsam*

keit, Leipzig 1753, S. 1)23 ff ), hat auch Scuffert noch keine Erklärung gegeben.

Der erste, der meines Wissens die Aufmerksamkeit darauf gelenkt hat, ist

Albert Köster gewesen (Am f d. Altert. XXTI 3701, allerdings ohne einen

genaueren Aufschluß über seme Beobachtung zu bieten. Und so öchieii über

den wahren Sachverhalt nahezu ein ahnliches Dunkel zu schweben wie über

die Tom gleichen Forscher aiilgespürte Beziehung Leasings zu Gottsched

(Eaphorion I 64 ff.). Aber während es mir trotz systematischer Durchsicht der

einschlägigen Folianten Ton Qottecheds bandachrifUidier Eorrespondens nicht

^fiekte, die Beoehungen an ermitteln, dnroh welche Gottsched in den Besita

Ton Lessings Huraskript der Übersetanng Ton *Dea Heim von Voltaire

kleineren biatorisclien Sduriften' gelangte, hatten meine Naehforachnngen im

anderen Falk den gawflnsdiien Erfolg: Denn idi fimd in einem Tom 14 Sep-

tember 1753 datierten nnd mit C. L. A — m. nnteraeichneten Schreiben das

Hymnen. Yon dem Verfüssct des geprOfton Abrahams. Zyricb, bei Ouiimd Orell

und Comip. 1754 (Hymne auf Gott, Hymne auf die Sonne, zweiter Hymne auf Gott).
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Origiiiul auf für die BriefauszOge, mit denen Gottsched im 'Neuesten* den Ab-

druck des Ujmnenfragmentes einleitet. Datt die Unterschrift aber nur ein

Pseudonym sei, und daß sicli kein anderer dahinter yer^^^rw als der junge

Wieiand selbst, wurde mir durch die wohlbekannten zierlicheu und gefälligen

Schriftzüge ohne weiteres zur Gewißheit. Die Sicherheit, mit der er diese un-

erhört kecke Mystifikation Gottscheds ins Werk setzte, war eben so groß,

daß er es nicht einmal für notig hielt, seine Haiiiiijchrift zu verheimlichen.

Der Brief selbst ist ein diplomatische» Meisterstück von Ironie und latenter

boahailer Satire, ao daB es knim ivrinmdttlicli sdieliity daß der guiigläahige

Gottsohed neb so strillicb binton Liebt fBbren ließ. Das inienssante, adht

Seiten umfassende Sdureiben findet sieb im XVllL Bande des GotlaebediBoihen

Briefwedbsels S. 448 £ und lantei IblgendennaBen:

*Hochedelgebohrüer, Hoch/^^plohrter,

Insonders hochzuehrender Herr Profeßor,

Ew. Hochedelgebohmen vergeben einem Unbekannten und vor izt noch un-

genannten, daB er sioik die Fabelt nimmt an Sie su sebreiben, und Dero wichtige

Oeaeblfle ftr einige Augenblicke su imtedbrediiD. Der Vertrag den iob Urnen sa

maeben habe, wird mich wie ieb bofliB^ entMbnldigen; and wie gjftoklieh irttrde ieb

mich schlitzen, wenn derselbe einem so großen Kenner und BefBrderar des guten

Geschmacks und der achdnen Wißensehaflen wie £w. Uocbedelgebobtn. aiebt gaaa

mißfallen wflrde.

Ich bin von Jugend an durch eine glückliche Erziehung, die mir zu theil

worden ist» an Lesung der besten ScbxiftBtdkr der (Sriedien vnd Lateiner angehalten*

worden, «nd babe bey reifferen Jabien mit denselben die engliadien, firausÖBisdien

und Italieniecben Poeten verbunden. Ew. Hoobedelgebohm. werden leicht erachten,

,

daß ein Gemfith, das einen Homer, Virgil, Pindarus, Sophokles, Corneille, Boileau,

Pope, Gnidi, zu Lehrern gehabt hat, die Schönheiton eines Opitz, Flenuning, Neu-

kirch, Gottsched, Hanke, v. Scheyb und m vieler anderer vortrefflichen Dichter, die

sich seit der Zeit hervorgethan haben, da ilw. HochedelgebohrA. den veriohmen guten

Gesdunaek wieder begr den Deatiehen gemein gemaidit balMB, mit ein«: gewiaeea

patriotiadien EntKUdkang bat lesen mttsMD.

Ob nnn gleiiib die gewSbnIidie Yflcsarti in weLober unsre grossen Geister biffiier

geschrieben haben, sehr angenehm und bequem ist; auch die Beyspiele so vortreff-

licher MSnner, denen sie bisher gut genug gewe^Pn sind, einen beynahe abschrecken

sollten etwas neues zu wagen, so muÜ ich doch gestehen, daß ich seit meinen jungen

Jahren, eine grosse Neigung zum Virgilianischen Verse gehabt und schon gar früh

versnobt babe, ob es nidtt andi in vnsrer Mutter^racihe angebe, deni^eachen Verse

zn maeben. Tdi kan aber niobt sagen, daß ich in diesen erstra Yersadhen eben

sonderl. glüiklich gewes<m. Wie groß aber war meine Freude, da ich bald darauf

in Ew. Hochedelgebohm. unschätzbarer crit Dichtk. gefunden, daß Dieselbe es nicht

nur fflr (ranr möglich halten, deutsehf Hexameter zu machpn, sondpm Rnrh irewünscht

daß ein guter Dichter dergleichen wagen möchte uud deswegen i3ell>ei' eine vortreff-

liche Probe gegeben, von der es mir vorkam, daß sie den wohlklingenden Ovidiani»

sehen Versen selbst an Annmtii niebts nachgebe. Seit dieser Zeit babe ich obgleieb

nnr fttt mieh, und da ieb wegen memer vielen Zerstrennngen, Tiellmibt ancb wegen

meiner jNiresstf, nur wenige Nebenstanden dein anwenden konnte, midi in Ver^
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fertigung deutscher Gedichte in Hexametern geübt. Mein Vorsaz war mich so lauge

tu üben, biß ich durch erlangte Fertigkeit im stände seyn möchte unserm V&ter-

lande efcwi» tftditigM in dieser Art Tonulegen. Nun nrtheilan Ew. Hochedel-

gebohmen selbek wie nur zu muthe geweaen da idi 1749 (wo mir recht ist) den

so genannten lleesias aus Halle bekam, d«r In Zeilen gesdirielMn war, die so etwas

gleich sehen sollten, daß wie ein HexsTneter herauskäme, ünerachtet nun die Un-

gereimtheit dieser heiligen Abentheuer, die mit Sprachschnitzern ausstaffierte und

davon recht strotzende Schreibart, nebst den elenden Versen, mir genugsam zeigten

daB dieser deigenige nicht sey, der den Hexameter bey den Deutschen, deren 6e-

sckmack dnrcii die miseliltsbarea BemfiliungMi Ew. Hodhedelgebolini. alkogereiniget

is^ einAhren werde; so habe ich dodi meinen Yonata niehi fiibien laSem, aondem

habe mir selbst eine Fabel zu einem Heldengedicht ausgesucht, weldies nsidi den

Regeln des Aristotels und den Miietorn flrr alten Poeten fingorichtet wUrc. Ich

glaubte daß die unzeitige mola rles Hrn. K. . so bald in ihr nichts wieder versinken

werde, als man es billig von einer Nation erwarten konnte, die so grosse Geister in

ihrom Schooße hatte, die in den Wegen der alten giengen und der Natur folgten.

EioliiideBtowemger aind vir seit der Zdt mit einer Menge von Holpviehten nnd

Eauderwilsdieo Oden imd wer weiß wieviel nah edhet so nennenden Heldengediclitsn

in Hexametern heimgesucht worden; von christliehen Hjpldengedichten — risum teneaÜt!

von Seraphen u. Teuflfeln, Myiiaden und Aeonen, von denen /woiffelhaft ist, ob man

über sie lachen oder weinen soll. Man könnte in der That unscm jungen Knaben,

welche es juckt Homere zu werden, nur dieses Recept geben: Nimm drey blätter aus

laie. Böhms Aurora, zehn Seraffen, vier Patriarchen, Himmel, Hölle, Hydern, Amphis-

binen, Rrnntomen, und von allen vier Elementen qwmiuim «oüs, misohe es wohl

dnrcheipiader und laß es stdien toB sich ein hnnner Sats gesetit hat mid die

Seraphen und SphSren oben schwimmen; so hast dn «ine chiistl. Epopöe naeh dem
neueftert Geschmack.

Doch Ew. Hochedelgebohm. vergeben daß ich sie mit dfngL Nichtswürdigen

Dingen aufhalte, als die Messiaden und Jacob und Josephiaden sind. Ich möU in

meiner Ers&hlong fortfahren. Es eekelte mir selbst so sehr vor den neuen Helden*

gedidhten, daB mir der Bezameler selbst eine Zeiüang gans eekelhaft wurde. Ich

legte mmne Arbeit beijsaite, ond wttrd« vielleächt sobald nicht wieder an sie gedacht

haben, wenn mich nicht des Hm. von Schönaich vortrefflicher Herman wieder aus

m*»ir!er Schlafsucht gerissen hätte. Meine Frp'ido darüber, daß Deutschland endlich

einaiiil pin wahres Heldengedicht, im Geschmack der Alten, bekommen hatte, war so

groß, dai^ ich eine lange Zeit nichts anders als den Hermann lesen konnte. Endlich

«nraeiite der aUe Diditetgeist wieder in nur, mein Heldeogedisht fiel mir wieder

ein, mid es gefiel mir von neoem. Kor stand kh an ob idi es in der Venart, die

dam Fkejherm v. fleh, so glftoklioih gelungen, oder in den ehemals von mir beliebten

Hexametern stAioiben sollte. loh hatte gegen das letetere, nichts als das gegründete

Vorurtheil einzuwenden, welches alle Kenner gegen ein Gedicht in Heiarn. beym

ersten Anblick haben müßeu. Doch glaubte ich daß dieses Vorurtheil mich eben

nicht völlig abschrecken müßte, indem der Mißbrauch den Gebrauch nicht aufhebt,

und es doch schön wttre, wenn man den Verderbem des Oeeefamafcs eixmial etwas

gutes in ihrer Versart vorweisen könnte. Diese u. derg^. üfsabhen, und TiUeicht

eine aUniflteiliehe Liebe zu meiner Geburt die adbon zieml. groß war, haben mich

bewogen von neuem Hand an das Gedicht su legen, und |S ist gegenwirtig beynahe

SU Stande gebracht.
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Bo wohl die Begiotle die ixik sebon lange gehabt bähe, Ew. Hodiedelgebohmeii

mit eiiier Zuschrift aufzuwarten, als auch das billige Verlangen, Eines so grossen

Kenners poetischer Schönheiten und eines selbst so ungemeinen Dichters, ürtheil

über mrir, Vorhaben, zu vernehmen und von Desselben tieffen Einsichf^n und gütig

mitgetheüt^'ni RatJti zu profitierpn, hal)en mich vermocht, Dtncn gep^enwUrtiges Schreiben

zuzusenden, und denselben eint» Probe aus meinem Werke ueibsl bejzofOgen. Das

Oedidit bandelt von dem ersten Bermaim, oder Jnmn der alten Oelten und seinem

Feldzng gegen den Persiscbok KSnig Ormisdaf. leb habe die erste Idee davon b^
Lesung des 138 § der Theodide des grossen Leibnitz bekommen. Das Fragment,

welches ich Ew. Hochedelgebohrn. zur Prüfung zu überlassen die Ehre habe, ist ein

Lobgosang der PersisHion Woisen, an die Sonne; welcher bev »'iner feyerlichen Oe-

legt^nheit abge^fungen wird. Der Lobgesang ist etwa.s groß und ich habe daher nur

einen Theü desselben abschreiben lassen den ich hier beylege.

Ich bin nun sehr begierig za Temehmm ob diese Probe und mein Vorsas das

Gltek haben Ew. Hodiedelgebobni. su gefhUen, defien ürtbeil y<»r mich allezeit eine

Regel seyn soll. Sobald ich Dero Gedanlien erfahxea habe, werde ich Ihnen aatdi

das übrige meines Gedichts zufertigen, und Ihnen dann auch meinen Namen ent-

decken, welchen ich izt, villeicht aus einer unnötigen Furcht und ZrirtlichVcit, noch

zurückhalte. Ja vielleicht gebe ich mir die Ehre, ungeachtet meiner ziemlichen

Entfernung von Leipzig, imd meiner laugen Cvewuhuheit des Landlebens, Sie Selbst

auf eine angenehme Weise m flberraschen, und mir das grosse Vergnügen tu ver^

schaffen, Ew. Hoi^eddgebolimen und Dero nnTergleiobliehen Gemalin, (welfiher ich

hiemit meine Ehrerbietung bezeuge) persSnÜch zu versichern wie lioch ich ein so

ausnehmendes Paar schätze, und wie sehr ich mich durch Dero Freoodschaft gedürt

Bchätaen würde. Mit diesen Gesinnungen habe ich die Ehre zu seyn

£w. Hochedelgebohrnen, Meines Hochgeehrtesten

HeiTD Profeiiors

8. bej B. . den gehorsamster Diener

14. Sepi 1763. 0. L. A—m.

P. S.

Haben Sie die (rütigkeit dieses Fragment und Dero ürtheil dai-über in Dero

schöne Monat 'Schrift i denn Ew. Hochedelgeb. werden doch wenig^t-TT^^^ die Haupt-

person davon heyn) in das Neueste aus der anmuth. Gelehrs. ein/urücktin. Ich über-

lasse es lediglich Dero Gutachten ob sie auch diesen Brief, ganz oder stückweise

dasdbst bekannt m madien belieben. So bald ich in dem Neuesten Dero Gut*

aditeUf als eine Antwort auf diesen Brief gesehen habe, so werde ich midi nSher

emtdeciken. Ich bin nochmals mit ausnehmender Hoduohtnng Dero gehonamer

Diener Am.'

Das hier zum ersten Male gedruckt« Schreiben ist aber zugleich als bio'

grapliiscbes Zeug;nifi von Wert. Denn es illustriert, in ergötzlichster Weise,

daß eben der temperamentvolle junge Schwabe im Grunde alles andere war als

der von Bodmer erhoffte Musterknabe, mochte er sicli auch zu Anfang ungleich

geschickter den Eigenheiten seines gastlichen Hausherrn l'iigcu als der lehens-

uüd liehesfrohe Messiasdichter Klopstock. Weit eher erinnert der Übermut,

mit dem Wieland diesen kecken Jugendstreich in Szene setzte, an die souveräne

Yerwegctiheit eines burschikosen Spötters. Es kann als ausgemacht gelten, daß

er den Plan ans e^OMm Aufrieb ftJte. Zwar hatte er in wamer Jugend
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Gottsched eine Zeitlang n!s 'maffnus Apollo^ betrachiet und seine Dichtkunst

mit oTnsijrpm Bemühen Btudiert (Ausgew. Briefe von C. M. Wieland - A. Br.

I Ab). Aber nicht lange darauf übte der Dichter auf ihn seinen tiefen und

nachhaltigen Einfluß, dem er sich mit ganzer Seele ergab und au dem er keinen

Fehler leiden wollte: der kühne Neuerer Klopstock. Gerade die gehässige und

kurzsichtige Kritik nun, welche Gottsched an dem von Wieland enthusiastisch

verehrten ''Mc'ssias' übte, den er auch in der neuen, vierten Ausgabe seiner

kritischen Dichtkunst noch getiisscntlich diski-editiertc, ließ die Zornesader bei

Wieland bereits gehung achwellen: *Doch wie ist diesem Niedertrachtigen zu

helfen; Nmriget AnHofram — somit ist kein Mittel' So schrieb er noch als

Tabinger Stnclent tu Bodmer (20. Dei. 1751 «» A. B. 1 14). Der €ht^ winde

natnrgemiB dardh den iSf^ieheD ITingang mit diesem Siteren Ctönner, in dessen

Hftose er seit dem 25. Oktober 1752 vertraute OMtfireondschaft genoß, be-

deutend genibii^ so daB er im September des folgenden Jabres die Gelegenheit

wahrnahm, dem sdbstherrliehen Literatnranwalt dordi ein gewagtes Schehnen-

Btllek einen empfindlidien Denksette! zu gehen nnd ihn entscheidend su blamieren.

Erstannlieh ist die Gewandtbeit, mit der er seinen Plan einfädelte. Auf
alle die sohwaehen Seiten der eitlen Leipaiger VBffo&oem spekulierte er. Daher

maeht er sieh absiohlüch alle jene stereotypen AusflUle gegen die 'heiligen

Abentheuer' ans dem 'Neuesten' au eigen. Besonders aber rechtfertigt er die

Anwendung des Terhafiten Heiameters mit Gottscheds eigenen WcHrten ans der

'kritischen Dichtkunst' (8. Aufl. 1742, S. 595 f. 4 Anfl. 1751, S. 397 ff.). Auch
das Ressept^ anscheinend eine drastische Verhöhnung der Pafariarchendichter nnd

Seraphiker, ist in Wahrheit nur eine Persiflage des ausführlichen Rezeptes

Popes') zur Anfertigimg eines Heldengedichtes, welches Gottsched seinerzeit

den Liebhabern und Kennern der schönen Wissenschaften angepriesen hatte

(Treuer Büchmaal, Leipzig 1745, I 548 IT.). Sogar die Berufung auf die Auto-

rität des 'grossen Leibnitz' bei der Quellenangabe des fingiexten Heldengedichts

ist ganz im Geiste Gottscheds gehalten, so daß dieser keine ernstlichen Be-

denken faßte und die so hoflich erbetene Beurteilung dem 'Unbekannten' in

der Feme ebensowenig versagte wie den Abdruck des eingesandten Fragments

Ganz charakteristisch aber ist es, daß Gottsched nicht nur über den Inhalt

der Zuschrift in den einführendrn BornfTkim^cri Im l irhtotp, sondern auch alle

jene direkt auf ihn gemünzten Krattstellen mit sichtbarem Behagen im Wort-

laute wiedergsib. Es ist aber eigentlich tragikomipch zu sehen, wie er dann

im Anschluß au das publizierte JBjumenfragment aües £mstes daran geht, dem

•) Wie fruchtbar das Motiv literarisch nachgewirkt hat, dafi'ir nur einij^c Belege: von

Schönaichs R«zept zu dem lautem und nnvfirfÄlschten Klopstockianismus (Die ganze

Aflth. in einer Isufi, 1764 KöBior» Neudr. S. 3Uö f.), Peter Wilhelm Ueuslers Rezept

m mm nakcsoniacheii Uede, 1779 (DeotMbe Nal-Iit 186. Bd. i. Abt 8. 888), D. Falks
Rezepte za «aem dsatsdun Bittonomaiie imd sn einer modemen Elegie (Taschenb. f.

Freunde des Scherzes 1797, S. 256 ff. u. 265 f.); zum erstercn vpl. auch ein Rezept von

V. St. in Friedr S^s^hlegf^la D^'t^fheni Musenm I 161 (^1012), ferner Gutzkows Chemiscbr

formein für 'das junge Eurupa' und liir das Reisenovellengenre (Gea. Werke Vlil 86 1.) u. s. 1'.
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angeblichen Verehrer ordentlich das Konzept zu korrigieren. 'So sehr wir nun

die Qelfthrwwnkeit, den patriotischen Trieb, und die edlen Gesinnungen des

Hemt Verfiunera^ sowdil im Briefe^ als in dieser Probe hoduchSfaen: ao enf*

riditig wollen wir ihm asser Aristurclitachee Amt Terwilien.' AJeo leitet er

seine kritisdien Glossra ein. W« dabei heraiukommty iSfit sich denken.

VexliältnismBBig am meiateai befriedigt ihn die WaU des Helden. 0oeb
nnted&Bt er niobt, historisebes Kostüm nnd Einbeit d^ Handlang und der

SSeit unter Hinweis auf Aristoteles und Bossfl ausdrücklich anzuraten. Weit

weniger schon ist Gottsched mit den Hexametern einverstanden, an denen er

Gäsur und Prosodie im einzelnen, und nicht ganz mit Unrecht, bemäkelt. Ganz

«nsympathigch abf>r ist ihm die poetische Ausdrucksweise den Probestfickes.

Und fast scheint es, als ob er hier einigen Verdacht geschöpft liiitte, wenn er

meint: 'Uns dünkt immer, der Herr Verfasser hat den Meßias zu fleißig ge-

lesen, und ist ihm ao feind nicht, als er sich stellet.' Doch bemüht er »ich

die 'unächten Goldflittem oder schwülstigen Meteoren', die er aufgespürt hat,

wenigstens durch allerhand abfällige Bemerkungen zu bekritteln und zu brand-

marken. Zn dem Zweeke bat er bereits in dem mitgeteilten Fragment die

anstSfiigen Wendungen durch fetten Druck gebflbrend heransheben lami. Auch

diese stilistische Kritik aeigt Gottsdieds Pedanterie wieder einmal im heUsten

Lichte und beweist Ton neuem, wie sehr es ihm au wiridicher Phantasie-

begabnng gebrach. Denn nachteme, banaurisobe Logik wird eben niemab

kühnere poetische Bilder and Yer^^eiche verstehen lernen. Von der Art seiner

Noten mögen folgende Proben zeugen.

So beanstandet er 'das Lispeln des Zephyrs, der ttber die Fluren hin

schwebet', und den 'ätherischen goldenen Thron, in der Mitte der

Welten*: *wer kann sich doch bey einem in Bewegung stehenden Dinge einen

Sitz, Stuhl, oder Thron vorstellon?' Nonsense und GaliniHtias ist es ihm, wenn

Wieland singt: 'Die Sphären erbleichten', während er die 'goldlockigten

Tage' für ein wahres ÄV/rmn/^o» erklart, Oder: 'Die ambrosischen Blumen,

die N. B. herabgelächelt werden, siud recht metiiHnische Meteoren.' Wenn

aber Gottsched wünschte und hoffte, daß der Verfasser seine wohlgemeinte

AnsstellnngeD gut aufhehm«! möge, so irrte er bedenklich. Widand ist ihm

die Antwort auf diese kletnliehe und sehulmeisterUcbe Kritik ebrasowenig

schuldig geblieben als Lessing im Reichen Falle, der, wie KSster geaeigt ba%

den *gesdiwonien Anmerkungnchmierer* in der Vorrede der 1762 ensshienenen

QesBmtpnblikatiott der Ubersetaten kleineren historisehen Sdbriften Voltaire

energisch genug abfertigte. Die Replik findet sicli in der 1755 bei YoB in

Berlin erschienenen satirischen Briefsammlung: 'Edward Grand isons Ge-

schichte in Görlitz', der lehrreichsten und interessantesten Streitschrift aus

den literarischen Fehden zwischen Zfirich und Leipzig, deren Wert auch Lessing

in seiner BesprecliTmi: vom 29. Mai 1755 lobend anerkannte. Und zwar legt

der Verfasser des dritten BrirfV'« rlarin Gottecheds erklärtem Schützling, dem

Freiherrn von Schönaich, alle jene stilistischen Glossen zunächst wieder in den

Mund, die aus dem ^Neuesten' nur leicht variiert herübergenommeu worden
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Bind, um dieedbea duanf ebenao nadidifickUeli wie snbreflfoiid snrftokEawdsen

(S. 47 ff.). Fraglich irt ma, wem dieser Brief nunflehrnbea ist Denn die

eoSiwierige YerfiMeerfrage dieser anonym etsehienenen Satire ist weder dmeh
HineLi Bemllliangen (Wieland und Martin und Regula Kilnali, Leipiig 1891\

noch durch die ergänzenden Forschungen Kösters (Anz. t d. Altert. XXII 368 ff.)

und Seufferts (Gott, gel Anz. 1896 S. 485 ff.) endgfOtig geUarfc worden. Soviel

fnilidi steht feet, daß Bodmers Tagebuchnotiz nur mit gewis«;em Vorbehalt mr
zunehmen ist. Denn Wielands Mitarbeiterschaft kann nicht bestritten werden.

Fflr den sechsten Brief hat ihn Tneines Erachtens Köstt^r mit mitcn Gründen

als Verfassor in Anspruch genommen. \c\\ hin aber 'iiuli t^rmeigt, den dritten

Brief auf sein Konto zu setzen, zum mindesten die EntL^ ^aiung auf die von

ihm provozierte Kritik Gottscheds. Denn es scheint nur nicht Wielands Art

zu sein, sich eine so willkommene Gelegenheit der Wiedervergeltung entgehen

zu lassen und Bodmer die Erwiderung anheimznstellen. Selbst der sachliche,

mhige Ton dm* AniwiwI;, dw aUerdings in grellem (^egensatse sielii an dam
nicht viel später Tsr&ßten boshaften Pamphlet ^Ankündigung einer Dnneiade

für die Beutscihen', branoht daran nieht irre m machen, da Bodmear in einem

Briefe vom 13. Januar 1765 an Zellweger für die ersten Stücke ansdrficUidi

beaengt: *Etwas habe ich erfert^et, etwas Hr. Wieland mehr im emstUdien

Stylo als im lastigen. Wir wollen lieber aufrichten als nnr niederreißen.'

Erst von den Fremden gedxSngt, hatte sich ja Wieland dann so in die Hitse

geredet.

Auch in der Briefsatire ist den Bemerkungen das Eingangsstück der

Sonnenhymne vorausgedmckt. Der Rhapsode Fridolin rezitiert es *mit anstän-

digen ßeberden und mit hellen Accenten*. Doch irrt Köster, wenn er meint,

daß auch dieses Fragment einfach aus dem 'Neuesten' übernommen und nur

zum Spott im Antiqnadruck wie<lergegeben worden sei. Dem widerspricht

nicht nur der Überschuß von einigen Strophen, sondern vor allem eine ziem-

liche Anzahl textlicher Variuuteu. Vielmehr zeigt eine Yergleichung mit der

1754 eribigfcen Gesamtpuhlikation der Hymnen, daB diese Einlage unmittelbar

danns entlehnt isl^ wo ebenftUs schon die Tcrpdnten lateinisdien Lettern yw-

wendet sind. Somit liegt in der im *Neaesten' mitgetmlt«i EVtssong ein Best

der urspribiglichen ersten Niederschrift der Sonnenhymne tot, die emt,

nachdem d«r Dichter mannigfiush gefeilt hatte, ans Licht trat Betont worden

aber muß, daß Qottsoheds Kritik auf diese Ändenu^en der poetischen Ans-

drucksform — denn am solche handelt es sudi — in kdner Weise Einfloß

gefibt hat.

Es bliebe noch ein Wort zu sagen über den Gesichteponkt, von dem
Wielands Jugendstreioli zn benrteileti ist. Da wird man gewiß zugeben, daß

diese raffinierte Mystitil^ition keine Billigung verdient. Aber es ist auch die

Erregung gebührend zu berücksichtigen, die sich ^^hrend des langjährigen

Streites naturgemäß beider Parteien bemächtigt hatte, wo es galt, einen hart-

näckigen Prinzipienkampf zum ^siegreichen Austrag zu bringen. Gottsched

trug selbst reichlich Schuld daran, wenn die Schweizer und ihre Freunde
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aeUieSUeh jedM Uitfcel flr recht halten mochten, die GeweltiieirMhaft de«

Leipiiger Diktaton ni breduoL Bain kommty dafi derlei Hyotifikationen da^

mala- nahesu an der Tageeordmu^ wutesL Bekannt lat dai gekeiauiisrolle

Spiel, (las Bodmer selbst mit der Handachrift seines patriarehalischen Gedichtes

*ZiUa' Witdand gegenfiber trieb. Nicht bekannt isl^ d&ß ziemlich zur gleichen

Zeit auch Wielands poetischer Antipode, der Baron yon Schönaich, ein ähn-

liches Stöckchen auszuführen versuchte. Das Ziel seines Angriffs war Mi^ster

Daniel Titins, der Redakteur der 'Neuen Erweiterungen', an den er in satirischer

Absicht einen Brief von fremder Hand und einige seiner *Ringelodc1ion' ab-

sandte und um Aufnahme bat, weil er, wie sein T^elfershelfer Reichel am
16. Dezember 1753 Gottöched gesteht, 'mitten in Leipzig, und vor den Augen

Eurer Magnificenz dem guten Geschmacke Hohn »prichf und 'elenden Fabeln

nnd participiali sehen Oden* in seine Zeitschrift Eingang gestattet habe.

Nur nh Magiater Titiaa aehirfer zn ab der afim TertrauraiBaelige Profeaaor

Gottaiäied und lieft den unerbetenen Spdtter mit langem Gesicht auf Antwort

warten, bia Gottaehed an SchSnaidba beaemderer Genugtuung einen Teil der Ge-

dichte in aeinem 'Keueaten' (1754, S. 234 £ n. 888 E) zum Abdruck brachte.

Übrigena iat man iaat Termcht, Gottfried KeUera Wort: *Ln Emate ge-

aproehen, war Wieland in seiner Jugend ein höchst schnurriges, von wahren

nnd gemachten Gefühlen an^epoitetea Bflrschchen' (Jak. Baechtold, Gottfr.

Edlen Leben II 437) auch auf den Torliegenden Fall anmwenden.
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MAX LEHMAiraS STEIN

Von Ebbhah t. Fbtsrbdobff

Von dm MänaMn, die das I*reiiB«Q Bbriedriehe des 0ro6eii ra leformieten

nntemabmeiv erhalt jetst «ner nacb dem «ndenn die mosmineiitale Biograpliiey

die die deatache Wieeenedittft ilmen ecJuildei. Der ent^ dar dieses Loses teil-

liaflig geworden ist, war Bardenberg, deaaen Leben kein 6aring«r«r als Baake

feiDsinnig und geistvoll wenigstens bis /.um Jahre 1813 zeichnete. Dann bat

Hana Delbrück in seiner awei kleine Bändchen umfassenden, seit einigen Jahren

in aweiter Aufh^e TOrliegeiideD Biographie Giieisenaus, die sich anf den fiber-

reichen von Pert'/ ziisammengetn^enen Materialien aufbaut, eine, wenn auch

nicht aus der vollsten Darstelhmg^kraft geborene, so doch sehr treflFliche

Leistung von dauerndem Werte geschatFeu. Ihm folgte Max Lehmann mit

seinem glänzenden Buche über Scharnhorst. Darauf kam Friedrich Meinecke

mit seinem tiefen Werke über Boyen. Nun beginnt Max Lehmann den giößten

Deutschen jener Zeit mit mächtigem historischem Griffel zu zeichnen. ISeit

mehr als einem Jahraehnt ist er mit den Arbeiten dazu beschäftigt. Das

udbenUbidige Werk, das Perta ia den fllnfrigw Jahren Aber Stria li«nnsgab,

ist wobl eine beirliche Materialienwammlting, aber krin Lebenabild Steins au

nennen, das kritiaohen ond kflnsaerisehsn Anaprfi^en genügt. Daher hat die

Forscberwelt srit langem dem Erscheinen des Werkes ans T^lninMWMi Feder mit

Spannung entgegengeseben, mid so treten wir mit den größten Erwartungen

an den ersten Band des Werkes, den der Göttinger Gelehrte jetzt vorlegt'),

und der die Zeit von Steins Gebart bis som An£u^ dea Jahrea 1807 behandelt

heran.

Allerdings auch nicht ohne ein gewisses beklemmendes GefQhL Derselbe

Max Lehmann, dessen Wahrheitsliebe, Scharfsinn und Darstellungsgabe über

allen Zweifel erhaben ist, hat vor wenigen Jnlm'n einen peinlichen Beweis da-

für gelietert, daß er von einem Subjektivismut* ertullt ist, der ihn zuweilen im

fähig macht, Persönlichkciton, die ihm nicht zusagen, mit hiätoriBcher Gerechtig-

keit zu behandeln, und ihn in den allerwichtigsten Fragen ganz bedauerlich in

die L:re gehen läßt. Sein Haß g^en Friedrich den Großen hat ihn in unbe-

greifUdier Weise verblendet tmd ihn jene sdtwm-traiirige Fehde heraof-

besohwQren lassen, die nidit nor allen prenfiisehen Patrioten, aondem »ach den

Hiatorikevn ala solchen noch beute faat nnbegreiflieh erseheint, jene Fdide

') Hax LehmaDn, Freiherr vom Stein. Erster Teü: Vor der fieform 1767—1807.
Leipüg, g. Hirsel 1902. XIX -u. 4&4 Seiten.
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fiber die Entstehang des Siebenjährigen Krieges. Jot/t weiß man, daß Lelimtmi

unrecht geliabt hat, wenn er behauptete, daß Friedhch den großen Krieg von

langer Hand angelegt habe. Nur einige wenige von denen, die man als Freunde

der Wahrheit bezeichnen kann, haben sich noch nicht von der Uiirichtigkoit

der Lehraanns^'hon These überzeugen lassen. Aber seit jeneu Jahren, da der

Biograph Sch imlioi sfs und Steins, der Herausgeber des monumentalen Quellen-

werkes 'PreuÜen und die katholische Kirche' die m diesem Falle gewiß befan-

genen Franzosen, Weifen und ültrami»iitanen um sein Panier geschart hatte,

wissen es weite Ej-eise, da^ die Lehmannsche lüstorik TOraichtiger Kiitik

bedarf.

Und 80 i«t es denn sndi mit seinem neuen Buoh& Wieder ist es ein

glamsendes Werk^ das wir exlialten, gleieh ansgeKeiehnet durch die Tie%rOiidig>

keit der Forselini^ wie dnrch seharfbinnigen Spflrgeist, geniale Anfihssnng,

Usve, sehSne Dantellnng und plastiscihe Herroibebiuig des WesenUichen; nur

bin nnd wieder will es nns sdieinen, als wenn der Lebmann, .der den Stein

schreib!^ nidit mehr ^inz die Lebendigkeit und die Schwungkraft hat, die der

Lehmann besaß, der einst den Heinrich v. Treitschke *in Dankbarkeit und

Treue' gewidmeten Schamborst schrieb. Aber auf Schritt und Tritt erkennt

man, wo er haßt und wo er liebt. Er hegt eine leidenschaftliche Liebe för

Stein; wer will ihm das verdenken? Aber sie verleitet ihn, fast immer Strahlen-

glanz um ihn zu. verbreiten. Nicht daß er kritiklos an ilim bewundert^!.*

Vielmehr zeigt sich durchgehends das offenbare Bestreben, objektiv zu sein.

Er hebt klar die Widersprüche hervor, die in Steins Wesen vorhanden sind,

sucht indes immer diese Widersprüche aufzulösen. Dies wäre an sich nicht so

schlimm, denn es gelingt ihm vielfach durchaus. Ein Fehler liegt nur darin,

da0 Lebmann die liebten Farben Ar Stein zu stark auftri^^, daft er, um die

Verdienste des Freiherm ra Tersinnlieben, nur an oft au gewagten Hjperbebi

greift. Diese Neigung an Hjperbebi bat er mit Stein selbst gemeinsam; aber

am Staatsmann ist sie noeb «her an entschuldigen als am Historiker. Diese

Neigung wird von vomberein dem von seinM* Liebe fllr den Helden seiner

Muse allzu bingerisseneny poetisch gestimmten Biographen in Rechnung an

seilen sdn. Demgegenfiber tragt Lehmann möglichst viele dunkle Farben zu-

sammen, weim er die Nebenfiguren und die TOn seinem Hdden bekämpften

Einrichtungen schildert.

Absolute Külte legt er gegenüber Friedrich dem Großen an den Tag. Er

fällt nicht gerade ungerechte Urteile über dessen Gesamtpersünliehkeit; so

nennt er ibn den 'König, dem Freußen verdankte, was es in der Welt bedeutete,'

und spricht ihm eine fast übermenschliche Arbeitskraft zu. Aber er vermeidet

doch sehr häufig da anerkennend über die Vorarbeiten des großen Manncä zu

sprechen, wu man es von einem unbefangenen Historiker geradezu erwarten

wfirde, 80 z. B. bei Sebüdernng der beginnenden Steinschen Agnurrefimn, und

flbemimmt ganz ungerechtfertigte Ausfälle gegen von jenem geschaffene Ein-

ricbtungen, so wenn er den Stab bricht Uber die geniale Getreidehandelspolitik

Friedrichs und die anf Erweckung des Untemehmergeistes geriditete^ zum Teil
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in Monopolen gipfelnde Gtowerbepolitik des KOnigs^ oder irann er gar, noek

dam nedidem eben Dilthej darflbw so lichtroll geBehzieben, das Sdmlwesen

das Stiefkind seiner Yerwaltnng nenn! Lehmann weifi natOrlicb, da0 das

Zeitalter des MttAaatilisniDs, das mit Friedrioh gewisseimaBen ausgeht, seine

Berechtigung gehabt hat. Schließt er doch selbst seine Vorrede mit den fei«*-

liehen Worten Bankes: 'Eben danun folgen die Zeiten aufeinander, damit in

allen geschehe, was in keiner einzelnen möglich ist.' Und doch wird man

das Gefühl nicht los, ala wenn Lehmann den Merkantilismus an sich für die

vergangene Zeit ala enghpr7ic:en, geisteaöden Standpunkt behandelt wissen

möchte. Höchst charaktenstisili i-t es, daß er König Friedrich nicht ein ein-

ziges Mal den Beinamen des 'Uroßcn' gibt, obwohl die ganze Welt diesen

Fürsten doch fast nur unter diesem kennt, und daß er »ich bemüht, das Motiv

Öteins zum Eintritt in den preußischen Dienst, niimlich die Begeisterung lür

Friedrich, trotz des Steinschen Selbstbekenntnisse noch ans dem Jahre 1811

wegzukritisieren nnd in Tenehleieni. Stein bat selbst manehes baafte Urteil

Aber Friedrich gefSllt; aber er nennt ibn doch nodi in seiner Sdbstbiographie

von 1811 *Friedrieh den Einsigen^ nnd sagt 1793, daB es seelensrbebend wiie,

des Werkes des großen Ifsnnes an gedenken, der trete seiner langen Begienuig

Ml frOb gestorben sei Bs wSre natfirlidi an wttnaohen gewesen, daß aioh

Lehmann etwas mehr von der Wärme, die sein Held Stein ftlr IViedrieh den

Großen begte^ angeeignet hätte. Aber diese Abneigong mttssen wir nnn einmal

hinnehmen.

Ahnlich wie mit der Abneigung gegen Friedrich den Großen ist es bei

Lehmann mit seinem Urteil über den dritten Friedrich TVillielm bestellt. Auch

über diesen Fiiistf-n bat er das higtnrisclie Urteil von (Tiund aus zu ändern

gesucht, und in diesem Falle hat er mehr Anhänger gefunden. In der Tat

haben seine Darlegungen viel Bestechendes gehabt. Aber doch halten wir liaa

aus liebevollem VerBtändiut* lür diese Persönlichkeit hervorgegangene Urteil

Treitschkes immer noch als zu Recht bestehend. Man lese doch in Treitächkes

Dentseher Gesebidite wieder einmal die Charakteristik des Königs nach; da

wird doch niehts beminteli Dagegen .Tjehmann nnd seine Nachfolger springen

geradean vnbarmhenig mit diesem schliehtsn, psychologisch so e^entOmlich

vewnlagten Hemnher nm, den die Zeit Tor an große Angaben stellte, der,

wie Mdne<Ae es ansdrflek^ eine so merkwflrdige Fähigkeit hatte, die Sohwiehen

und TTnvollkommenheiten jeder Sache schnell herauszufinden und sidi dann

dadurch bedrücken und lähmen ließ, dessen großes Verdienst es aber ist, das

ihn in so hohem Ifoße erfüllende Mißtrauen in wiohtagen Augenblicken au-

weilen überwunden zn haben. Fast will es uns scheinen, als wenn Lehmann
jetzt selbst etwas einlenkte, indem er zum Schluß dieses Bandes den König

gegen Stein etwas in Sehnt?, nimmt wegen jenes erschrecklichen Schreibens,

das er am 3. Januar 1807 n?' dfii gpuialen Mann richtete.

Auf Kosten Steins iiiiisHi ii iiiicii andere Persöuliciikt iUii herbe Kritiken

hinnehmen, so vor aileni die Mitglieder des Kabinetts. LehuKum unterschreibt

schlankweg die maßlos leidenschaftlichen Urteile, die Stein lu aufgeregtester

Um* YifecMteteit, ISQS. I M
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Stimmung Ober die Kabinettarfite und nächsten Ratgeber des Königs nieder^

Bchrieb. Erheiternd ist es geradeam en sehen, wie Zeus Lehmann gegenüber

dem vor einigen Jahren zur Verteidigimg Lombards erschienenen Biiclio Hüffers

kategorisch erklärt: 'Der von H. Hüffer in seinem Buche: Die Kabinettsregierung

in Preußen und J. W. Lombard» gemachte Rettungsvorsueh ist gescheitert.

Siehe uieLue Btsprtjchung in der Historisclieu Zeitschrift LXXII 106 ft".' uvrog /"gpa-

Sieht man an der angeführten Stelle nach, so stallt sich zudem heraus, daü

Lehjuann dort selbst Übertreibungen Steins iu dessen Urteil über Lombard zu-

gibt. Ebenso wird Schulenburg-Kehnert zu hart behandelt; Stein selbst hat

sicli doch aUiEOBehr in inn«ni Urteile Uber ihn widenproehien. Warom soll

man denn diesen Mann immsae ein in der Hefiagkeit gefUlteB Urtefl Steins

entgelt«! lassen? Wie Tiel kritiseher werden doch die Urteile Bismarcki hin-

genommen. Gerade jetat ist in den 'Forschungen inr brsndmibiurgischen nnd

preußischen Gheehid^' tob Wilhelm Kand^ ein Anünts erschienen, der ein

gQnstigert !^ Urteil über S<^ulenbuxg rechtfertigt. Schon aus Baüleos Artikel

über Bchuleitburg in der AUgemeineu deutschen Biographie gewann man den

Eindruck, daß es gar so schlimm mit ihm nicht bestellt gewesen sein kann.

Lehmann selbst bemerkt treffend, daß man das Wort, das diesem Minister eine

unglückliche Berühmtheit vorschaffte, jenes Wort nach Jena: 'Der Konig hat

eine Bataille verloren, die erste BürgerpÜicht ist Ruhe', Schulenburg nicht so

zum Vorwurf machen dürfe, 'denn in ihm symbolisierte sich doch nur, weithin

sichtbar, noch ein Mal das alte preuBische Geinemwesen, das auf den Gegen-

satz der Stände gegründet war'. Lehmann kommt es hier eben weniger auf

die Kritik der Person Schnlenburgs als auf die des ihm umsjmpathischen

firidwidanisdiai Systems an. Darin, daß das Wort schon von d«D Zeitgenossen

peinlich empfanden wmrde, zeigt sidi allerdings sdihginid, wie fibexlebt jenes

System damals war. Sin anderer altprenßiseher Staatsmann, Voß, der ja ans

anderm Stoffo ab Stein geformt war, der aber gerade in der hier bdiandelten

Zeit seine Verdioute gehabt hat, wird gleieh&lls von Ijebmann ad majorem

gloriam Steins fiber die Gebühr in den Hintergrund gedrängt; so hatte zum
Beispiel Vossens Anteil an der denkwürdigen Osteroder Konferena im November

1807, deren Ei^bnis ihm vielleicht mindestens ebenso zuzuschreiben sein

dürfte wie Stein, mehr hervorgehoben werden können. Aber Lehmann wälzt

alles Verdienst von damab unbedenklich Stein zu. Geschieht irgend etwas

Verdienstliches, das sieh nicht gleich erklären läßt, so muß, wenn e« nur irgend

geht, Stein seine rettende Hand im Spiele gehabt haben. 'Was hat diesen

Umschwnng bewirkt?' fragt Lehmann einmal. 'Hatte das Auftreten eines be-

deutenden Mannes stärkend auf den König gewirkt? Das könnte nur Stein

gewesen sein.' Mich erinnort dergleichen an die frei schaffende Phantasie des

Diebters, der die Gestalt des Gomelins Cethegus fttr seinen *Kampf am Rom'
erfiuid, nm das Werk der Gotenbesiegung an erUSzen. Auch die Politik StrufiDseea,

dessen Ministerium Stein flbemahm, wird oCTenbar nicht geredit gewfird^

Dufttr kommen Personen, die Stein nahe stehen, desto besser weg. Vor

sUem kann sich Lehmann nicht genug tun, um den allerdings hochTerdionten
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Heyuitz, daa Haupt^öimer SIubs unter dfla pireiiflisdieii Ißmatem, hmiusQ-

BMchoK. Wie er einst die Anr^ng zur AbfiuMnmg einer Bii^i^liie du
Generale Winterfeldt gegeben hat, der die AuslUirung durch die Arbeit

Ludwig Mollwos auf dem FnBe folgte, so gibt Lehmann jetit den Wink, daß

eine Biographie dieeee 'dentielieiL' BergwaxknainisfceM ein drtngendea BedOrf-

MB sei, wie denn Heynitz nicht einmal in der ADgemeinen deutschen Biographie

einen Platz gefunden hat, ein Versehen, was • torauasichtlich in den jetzt er-

scheinenden Nachtragen wieder got gemacht werden wird. Wiederum scheint

die Verwirklichung des Lehmannj?ehen Wunsches sofort einzutreten; denn so-

fort veröfiTentlicht Otto Steinecke im iiinfzehnten Bande der 'Forschungen zur

bi-andenbnrgiödrpn und preußischen Geschichte' ein (allerdings nur kurzes)

Lebensbild des Mmisters. In der Natur der Sache hätte es wohl ^( 1* ;j;rn, wenn

Lehuianu den ültesten Bruder Steina, Johann Friedrich, einen GOiisthiig König

Friedrich Wilhelms IL, mit einigen festeren Strichen gezeichnet hütte. JJieser

Bruder des sittenBtreikgen Stein war, wenn auch nicht ohne Begabang, so doch

dn frivoler Lebemann, der am 2. FelHmar 1774 wegen Terediwenderiedier

Lebensweise enterbt wnrda Auf seine Persdnlicfakeit wirft eine ihn beMfende
TagebudmotiB dea Leninanta Thielmann ana dem Jahre 1793 ein beaeielmwideB

Lieht (vgl meinen Thielmann, Le^g 1894, S. 16£). Diesem Bruder, aber

den man gern Nftlmee erfahren hatte, sdirieb Stein, der aelbst die Leute der

^binettaregierung und Haugwitz gerade wegen ihrer angeblichen Sittenloeigkeit

so schonungsloe brandmarkte, noch im Jahre 1797, al» Johann Friedrich schon

langst aus dem preußischen Dienste geschieden war, einen die Kabinettsregierong

mit den schärfsten Worten geißelnden Brief. Solche Vertrautheit mit dieeem

Bruder befremdet etwas bei Stein. Wollte LelnnaTui deswegen einen Schleier

über Johann Friedrich breiten? Ich möchte nicht annehmen, daß die einziirp

Quelle, auf die Lehmann über Johann Friedrich v. Stein hinweist, Köings

1791 erschienenes Held* ulexikuii, dtawegen angeführt wird, um von dem den

l^nider den jrroßen bUuitsmannes in der Allgemeinen deutschen Biographie be-

handeluiicii Artikel abzulenken.

Doch, genug über die Nebenfiguren in der neuen Lehmannschen Biographie.

Wir werden uns daran gewöhnen mOssen, aneh in der Histonk einen grinsen-

den Meister der HeUdnakefanalerei terehren an müssen, der das Licht auf einer

Stelle an sammeln Terstehi wie weiland Bembrandt in der Naehtwadie anf

den Eapitiin Goeq oder im Hnnderlguldenblatt anf Christas mid die geheilten

Kirankmi. W^den wir nns nun an dem henlichen Hanne seihst^ dessen Leben

nns Lehmann in monumentalen Zügen und mit lenehtenden Farben sduldiari

Znnicfast beschleicht uns ein Gefahl der Trauer, indem wir erfahren

mftssan, wie wenig im Grunde über die Jugend und die Entwickelungsjahre

Steins zu ermitteln war, trotzdem Lehmann f?ichtlich die größte Mühe auf-

gewendet hat, um hier neue Quellen zu erspähen. Es sollte gewissenscbilrfend

weithin wirken und zu immer w^jteigerter Fürsorge für die Aufbewahrung

von Archivalien anregen, wenn wir hören, daß so wichtige Quellen wie der

Briefwechsel Steins mit zwei seiner Vertrautesten, mit dem Uannoveraner
«4*
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Reilberg und mit Hejnita» Terloroi geguigen is^ und daß die ilterai GMtinger

UniTenitiktBakben zerstöit worden Bind. Angesielits des epSrlidi Toriumdenen

Materials war Lehmaim nar in geringem Maße in der Lage, das Werden Steins

zu schildern. Dieser tritt uns vielmehr gleich beinahe fei^tig entgegen. Sehr

bald epriebt der Biograph von dem *hei6m Eifier seines Feuergeistes*, während

wir gerade entwickelt sehen möchten, wie dieses Feuer sich in ihm allmählich

entzündet Eine große Rolle Imt in seinen ersten Jugendjahren Steins stolze

Mutter gespielt, ein liei.spiel für di»' von Treitschke fast zur Theorie erhobene

Beobachtung, daß die großen Männer ihr Haupterbfceil von ilu en Müttern haben.

Aber da ist gleich eine Lehmaunsche Hyperbel. Gewiß ist der Brief der Matter

an den eigenwilligen Sohn aus dem Antang des Jahres 1774, der auch in den

Tagesblättem zu lesen war, von großer Schönheit. Wenn Lehmann aber mein^

daB es zu ibm w«ug G^nstflcke in der Geschichte der elterlidien Ermah«

nung^n geben dfirfU^ bo Bcheint mir dies doch eine anbegrfindete Annahme an

sein. Die Ensidiung in saUreidLen Hausem des attpreoAueben Adds, d«& Leb-

mann freÜicb nicht mag— er spricht aadi in 'Stein* immer mit «ner gewisaen

Geringschätzung yon OBtelbien —y ist beispielsweise genau auf diesen Ton ge-

stimmt, und es ist mir nicbt zweifelhaft, daß manche Mutter dieser ehrenhaften

Hänser in ähnlichem stolzem und hochdenkendem Sinne auf ihren Sohn ein-

gewirkt hat. Sehr bald werden die Menschen sich klar darüb« r, dafl in dem
jungen Freiherm eine ungewölinlichc Kraft steckt Von drei Männern wissen

wir es, daß sie der frfih (17S-1) verstorbenen Mntter kündeten, ihr Karl würde

ein großer Mann werden: von dem F^rzieher Steins Salzman?!, von dem freiherr-

lich Steinseheu Ikamteu Christlieb und von Heynitz. Aul der Göttinger Uni-

versität, wo er sechs Jahrzehnte vor Bismarck den Studien oblag, freundete

sich Stein mit einer Anzahl von Jünglingen au, die alle nachher bekannte

Männer wurden, mit Rehberg, Emst Brandes, Dohm, Franz v. Reden und dem

Freiherm t. Spiegel amn Diesenberg. AnIHllig stark sind dabei die Bttrger*

lieben vertreten, ein Zeicben daiRbr, daß sieh Stern irfib einen frden Blick er-

warb, wenn er audh fiber gewisse Unterschiede nicht hinweg kam, 'Steif und

bflxgerlich' war eine Redewendung von ihm. Hit Behbeig hat er sieb am
innigsten angefreundet Seine Sebwester Marianne, die nnverbeinlet als Oberin

des Stifts Wallenstein gestorben ist, Fran Berg, geb. Giftfin Bieder, und

Rehberg sind seine Vertrautesten geworden und geblieben. Dazu gesellten

sich schon in diesen Jahren der spätere OberpiSsident Sack, Friedrieb Wilhelm

v. Reden, Ludwig v. Vincke und Knnth.

Nach sieben Göttinger Semestern ging Stein an^ Reieliskammergerieht

nach Wetzlar und von dort auf Reisen, um selüießlieii, wie wir wohl also

getrost trotz Lehmann sagen dürfen, von Friedrichs Taten angezogen, in preu-

ßische Dienste zu treten fl780|. Er wurde, dank Hevnitz, der zur Familie

Steins Beziehungen hatte, angestellt, ohne irgend ein Examen gemacht zu

haben, eine Tatsache, die bei detn Reformator des preoSisehen Staates jeden-

falls inteiresBant ist Sehr schnell fbnd er «icb mit dem jongen Ob«rbergrat

V. Red«i, der sich so große Verdienste am Schlesi^iB Berg- imd Hfitteawesen
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erwerben tollte, znwunmen. ICt ilim mitenuihm er 1781 eine amtliehe fieiae

nach Polen. Der von beiden Uber die Reise enriiaMe^ duroh Sehärle der

Beobftchibmg ausgeMiefanete Berieht TerHchaffle anolL Stein die Beförderung

Bum Oberbei^pnit, obwobl der K&iig anfSn^tcib wegen der groBen Jngend

Steins — 24 Jahre — widerspracih. In jenem Reisebmdit hieß es unter

«ndenn: 'In Polen fehlt der ganze mittlere oder Bürgerstand, der dem Staat

die aufgeklärtesten imd tätigsten Menschen zu liefern pflegt.' Dreiunddreißig

Jahre später hat Stein diesen Satz faat wörtlich wiederholt, ein Beweis nicht

nur dafür, daß er früh aufgeklärte Anschauungen hegte, die er sich treu be-

wahrte, st)ndem auch für den tiefen Eiudruck, den gerade die polnischen Ver-

hältnisse aiif ihn gemacht haben. Im übrigen behagte ihm anfangs der preu-

ßische Dienst nicht allzusehr, weil er nicht gescliaffen war, in abhängiger

Stellung tätig zu sein, mid hätte er nicht Heynitz gehabt, so wäre es ihm

vielleicht gegangen, wie es sjwter Gfentz g^'^g; dessen geniale Kraft in der

Stellong «nee Ki iegs- und DomftnenratB veiUfanmeni an eoUen sduen, und der

äeh dämm nach Osteneieh wandte. Aach Stein dachte 1788 vorfibergehend

daran, oetarreiehiscfae Dienste sa nehmen. Dodi da aetate ihn Heynits (1784)

anm Direktor der weatfSUadien Bergwerke des prenKsebea StaaAee ein nnd

gab ihm dadurch Gelegenheit «u freierer Entfaltung seiner Ghiben. Stein sollte

in der Grafechaft Mark der Erbsünde der Bureaukratie, der Zanksucht wehren.

Die stillen Jahre frohen Schaffens in Wetter an der Ruhr behagteu Si« in.

Noch lange nachher sehnte er sich nach der 'Seligkeit der Einsamkeit*, die er

dort genossen hatte, zurück. Einmal wurde die Stille unterbrochen durch jene

diplomatische Mission nach Mainz rni Jahre 1785, durch die er den dortig^-n

Kurfürsten zum Anschluß an den Fürstenbund veranlaßte. Nur widerstreDeiui

hatte er sich zu dieser Sendung verstanden, weil er nicht Beruf zum Diplo-

maten empfand, und weil ihn das (iamalige Wesen der Diplomatie anekelte.

Mit um so größerer Frische ging er an seine Arbeit in Wetter zurück. Da-

mala begann er mit jener Tätigkät, durch die er sieh onsterblich gemacht haf^

jener Weckong der wirtschaftlichen nnd tot allem der geistigen KrSfte im

Volk, die fiberaU schlummerten, und ron denen Gneiaenau einmal gesagt hat:

*Welche nnaidlichen KiAfle sehlaÜDn im SchoBe einer Nation unentwickelt und

unbenutai In dar Brost yon tanaoid und taua^ Mensoihfln wohnt ein großer

Genius, dessen aufstrebende FUlgel seine tiefen YerlüUtnisse lähmen.'

Diese Kräfte entfesselnde Arbeit Steins in dem von Friedrich dem Großen

ans bestimmten Gründen minder berücksichtigten preußischen Westen im ein-

zelnen mit musterhafter Klarheit geschildert 7u haben, ist das große Verdienst

Lehmanns. Jetzt erst wird rs' verständlich, wek-he ungewöhnlichen Verdienste

sich Stein hier auf 8chntt und Tritt erworben hat, erst nm die Grafschaft

Mark als Bergwerks und aiö Kammerdirektor, sowie als Präsident der mär-

kischen Kammer, sodann als Oberpräsident in Minden und schließlich als

solcher in Münster. Die Schilderung dieser zwanzig Jahre Verwaltungsarbeit

Steins (1784— 1804) wächst zu einer Verwaltui.g^geschichte des westUcben

PreuBens in dies« Zeit wt», was viel&ch durch die Natur der Sache bedingt
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ist Hin und wieder wäre Tiellncht abw dodi, um den Um&og des Buches

nicht SU sehr uuehwellen in iasaen, eine etreffere Znaammenzielrang der Br-

KSh'^wg engebrechli gewesen, ebenso wie schon Torhor die Gesebiehte der SteinS|

die Instruktiou Steins fOr die Verwaltung seiner Familiengüter, die Angelegen-

heit der Hulirltanalisiening, die Schilderung der Yerwaltottg Friedrichs des

OroBen im Westen, um mir einige Beiepiole herauszugreifen, ohne Schädigung

des Gan'/cii kürzer hätte dargestellt werden können. Fraglich ist es uns auch,

oh nicht ein/.ohie Untersuehungen lieber auszuschalten waren, um den Umfang

des IJiiches zu verringern. Wenn der Text ?o dringend der Entlastung bedarf

wie es bei diesem Werk zweifellos der Fall ist, so wäre es doch wohl zweck-

mäßig, die Untersuchungen möglichst in Zeitsclu'ifteu unterzubringen und auf

sie zu verweisen. Anmerkungen werden viel reichlicher gegeben als im Scharn-

horst. Ah und zu will es uns scheinen, ab wenn es für die Lebendigkeit der

DsrrteUung besser gewesen wSre^ wenn sie in den TezI hineingearbeitet worden

wären. Gerade in diesem Fnnkte sdieint nch uns dn Nachlassen der Dar-

stellnngskraft Lehmanns za bekunden^ das wir im Hinblick aaf Scharnhorst

wahmmehmen glaubten. Auch die reinen 8tell«izitate scheinen uns alhn

reichlidh gegeben su s^.
Jene Weckung der nationalen Erafte dnrch Stein beginnt mit der Ein-

rlohtimg der Wahl der Knappschaftsältesten in seinem Bergamte, der ersten

Selbstverwaltung, die er ins Leben rief. In dem Fortschreiten auf diesem

Wege bestärkte ihn eine Reise nach England im Jahre 1786/1787. Es ist

wohl irrig, wenn Lehmann die Behauptung aufzustellen sucht, daß Friedrich

der Große diese Reise nicht erlaubt haben würde. Hat der König doch gerade

Heisen nach England zum Studium dortiger Verhältnisse nach dem Sieben-

jäiirigen Kriege wiederholt selbst veranlaßt. Noch mehr Anregung zur Forde-

rung der Selbstverwaltung empfing Stein, als er mit den Landtagen und vor

allem mit den Erbentagen, den Urbildern der Kreistage, die er in Kleve-Mark

Torfand, bekannt wurde. S^^ounmi^ für die Bdebimg der VolkskriUte wurde

es dann, dafi er mit unermüdlicher Tatkraft den ^u von SunststraBen nach

dem Beispiel von IVankreich, das aneh den Namen dafür hergab, d. h. von

Chausseen in seinem Gebiete ins Wwk setate. Bbenso wichtig war es, als er

1796 in der Chrsfiwhaft Mark die Beseitigung der BinnenaSUe durchsetste, wo*

za er schon 1791 einen ersten Schritt unternommen hatte. Wie Lehmann

richtig bemerkt, war diese Maßregel der Vorlaufer des Zollvereinsgesetzes vom
26. Mai 1818. Daneben verfiel Stein auf den hdchst glücklichen Gedanken,

die alt<> deutsche Kreisverfassting als Korrektiv gegen diV Kleinstaaterei zu

benutzen utu] (resamtlandtage jener westfälischen Gebiete ins Werk zu setzen,

was vor Jahriiunderten schon Bertliold von Henneh(>rg angestrebt hatte. An-

geregt durch die Vorgänge in Frankreich und noch mehr durch den Kriegsrat

Hoffbauer, *einer von den Stillen im Lande, deren Taten zu ermitteln vielleicht

das schönste Vorrecht der Historie ist', ging Stein, der diesem Gedanken an-

fangs fremd, ja ablehnend gegenüber gestanden hatte, auch an die Befreiung

der Bauern. Was er im Jahre 1801 darüber geschriebm hat, zeigt, daß er die
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Fxmfgd in ihrer guusea Tiefe auffoBte. Nioht aar die Gereehtigk^t hatte er

hei dieser Beform im Auge, aondem ror allem die Belebimg der wirtaeihaft-

lidken uid geietigeii Erifte im Volke, Auffallig bleibt nur, dafi er eelbtfe auf

seinen Gfliem nicht mit gntem Beispiel Toranging. Diea zu erUären gelingt

Lehmann nidit gans. Mit Hoffbauer war Siein ^ im Gegensatz zu den Maß-

regeln in Frankreich, der Ansicht, dafi die Gutsbesitzer für den Verzicht auf

ihr(^ Rechte enteehadigt werden müßten. Sein praktischer Blick verriet sich in

der Besorgnis, daß, wenn man den Domänenbauem die Reform nicht zur Pflicht

machte, die ganze Reform von dem Eigensinn und dem augenblicklichen Ver-

mögünszuKtrni'lt' dor Bauern, der Betrieb« niikeit oder Nach Iiissigkeit der Be-

amten abhängig, also nur unvollkommen autsgelührt werden würde. Allmählich

erfüllte er sich mit einem tiefen Hasse gegen die Revolution und deren Be-

gleiterscheinung, die franzÖHiBche Anmaßung. Hatte er schon heim Auszug

ilei iranzösischeu Besatzung aus Mainz 1793 gegen die Kevolutiousheldeu Wider-

willen empfimden ('Es war nicht ein Gesiebt unter ihnen, das man mit Be-

hagen ansehen konnte' soiirieb er von dem Aussehen jener Garnison), nnd hatte

er sieh sehr bald voi^^mnmen, den Gebrauch der finuizSnsohen Sprache ein-

anstellen, was « allercUngs aunldtst nicht ausführte, so steigerte «eh seine

Erregung, als nach dem LflnOTiller Frieden die Raubgier der Franaoeen noch

nicht gestillt war. Davon gibt besonders ein aomflammender Beridit seiner

Feder aus Anlaß von Übergriflfen des in den vier linksrheinischen Departements

als oberste Verwaltungsbehörde eii^pesetzten französischen Kommissars JoUivet

Kunde. (Lehmann irrt, wenn er diesm JoUivet ^Prifekt' 'eineB' der nen ein-

gerichteten Departements nennt.)

Als dann die geistlichen Staaten säkularisiert wurden und dadurch Preußens

zerrissener westlicher Besitz eine höchst glückiiciif Abrundung erfuhr, war Stein

eifrig bemüht, die Münsterländer für das preußische Regiment zu erwünnen.

Deren Mißtrauen gegen Preußen wollte ihm nicht in den Siim. 'Unsere Gesetz-

gebung und Verwaltung hat doch entschiedene Vorzüge vor deijenigen anderer

grofier und kleiner monarchischer Staaten', schrieb er. Nach Lebmanns Dar-

stellung hatte «r eq;eiitlidL Umredii Als eüuge Herrm des Unken Bheinttfers

sich b«n(lhtai, sich in den ihnen anfangs zugesprochenen Entschadigungs-

gebieten im ehemaligen Mllnsterlande fiMtansetsen, da erUarte Stein frischweg

von diesen *Mooxgrsfen*, wie er sie nannte: *Ieh bin der Meinnnj^ man schmnftt

sie wieder herans.* Die Triebibdnr hierbei war für Sm, PreuAen in Nord-

dentsehland mächtig zu machen, damit Deutschland mächtig wttrde. Mit

schonender Hand leitete er das mühselige Organisationswerk in den prenßisdien

Entschadigungslindem. Hier ist das Verhaltoi dieses größten deutschen Ver-

waltungsgenies wieder besonders lehrreich wegen der Analogien, die sich im

Hinblick auf andere Neuerwerbungen, wie im Jahre 186'<, bieten. Nicht mit-

machen konnte Stein das Sturmlaufen gegen den Adel, das seit der franzö-

sischen Revolution Mode wuide. So schrieb er am 2. Oktober 1802 au Sacii:

'Man denke sich dot h nicht bei Adel ein M in pol der Stellen, Stammbäume,

Präbeudeu, »oudern da» Korpus der großen Landeigentümer, die der Natur der
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Sache naidi EmfloB haibcn nad durch unauflSsliehe Bande an da« Inleveaae dea

Landes gekettet sind.' Von fVankmcb flbemahm er damals andrerseits wieder

den Gedanken der aahlenmSflig^n Begrenzung von Mf^istrat und Stadtverord-

neten. Ablehnend yerhielt er sidi gegra Generalisienii^tendenzen in der Ver^

waltung. 'Man vermeide nur ja, alles generalisieren zu wollen', schrieb er, *man

blicke nnr auf das linke Rheinufer und sehe die schrecklichen Folgen eines

solchen Verfahrens'. Wie Bismarck erfüllte er H^ine Seele allmählich mit

immer tieferer Abneigung gegen die Bnreaukratie, gegen den Federdieust oder

die Pederarbeit, wie er wohl sagte. Bei den jungen Beamten wollte er ständige

Nenemngssucht, bei den älteren Launenhaftigkeit und Mietlingsgeist beobaeht-en.

IniuiLT mehr begeisterte er sich dagegen fflr die Selbstverwaltung und Stüude-

Yersammlungeu. ^Der Deutsche und insbesondere der Weatf&linger ist ganz zu

einer solchen Yerfiwsnng geeignet; er hat die znr Behandlung der Geschäfte

in öffentUcher Versammlimg nSt^^ Buhe, Ordnungsliebe, Anhinj^ehkeit au

Fonnen, Hezkonunen', schrieb er an Sack (180^. In einaeinen Dingen aehwankte

sein Urteil noch, so in der Benrteiinng des Eatholisemuay dem er mit grofier

Doldsamkeit gegenubertmi So tadelte er Yoesena AngrifT aof Stolbevg nns

Anlaß von dessen Übertritt heftig, weil ihn die Intoleranz Vossens empörte.

Einblick in seine Gmndauffassnng aeigt ein Briif an Sack: 'Als Ausfluft

des Mönchtunis ist der Katholizismna wahre Geisteslähmung.' Zugleich sprach

er sich för Aufhebung der Kloster aus. Ganz wie Friedrich der GroBc \irteilte

er über sie- 'Tlir Geist ist im Widerspruch mit der ersten Pflicht der Menschen:

gemeinnütziger Tätigkeit.' Er erklärte ^^ie auch ir<'rn<lezu als Sitz der Insub-

ordination. Die Franziskaner und andere Orden nahm er indes ein andermal

aus. Ebenso schwankte er in seinen Urteilen über Fragen wie das Euuiuar-

tierungswesen, da» er fa^t in demselben Atem für nützlich und für schädlich

erklärte (S. 291). Eine wimderllche Inkonsequenz, die man z. B. bei König

Friedrich Wilhelm IT. hdchUdist anfmutaen wQrde, war es, wenn er rieh flir

die allgemeine Wehrpflicht auasprach, aber seine GraHsdiaft Hark dayon so»-

genonunen wissen wollte. Es handelt sich hier eben um die allmühlidte Bildung

Ton Urteilen nnd Änschanungen.

Gleichsam am Ausgang dieser seiner intensiven Yerwaltangslatigkeit im

preußisdien Westen steht Sterns denkwfirdige öffentliche ErUimng an den

Herzog von Nassau vom 13. Januar 1804, als dieser sein Besitatnm im Lahn-

tal anantastoi wagte, 'die erste große politisdie Kundgebung, die wir von ihm

besitzen; sie zuerst brachte seinen Namen auf die Lippen aller Gebildeten in

Deutschland'. Sie ist dämm so denkwürdig, weil er es darin als wOnsehens-

wert für die deutsche Nation proklamierte, datt die Kleinstaaten 'mit den beiden

großen Monarchien, von deren Existenz die Fortdauer des deutsehen Namens

abhängt, vereinigt werden'. 'Die Vorsehung gel»e, daß ich dies ul n kliche Er-

eignis erlebe.' So denkwürdig diese ivundgel)ung aber an bich war, wir ver-

mögen doch nicht so weit zu gehen, wie Lehmann, der sie auf eine Linie mit

den berflhmten Knndgebnngen Ton Hippolithns a lApide nnd Honsambaao

stelli Bs kann doch keine Bede dnyon sein, daB diese doch mehr spontane
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Erklinuig ein aoloh poUtiMher Steinmuf waar wie jene fondameatalen Er-

Mmmgea Beinee FMiidoiiainensTefcten Ton 1640 und Pnlnidorfii S«lirift Jk
Mam Xmpem Ommmiei von 1667.

Mim aber war die Zeit gefcommen, da Stdn preoBiadier Ifinirter werden

konnte. Er hatte, aoeh ala Heynitz gestorben war, unter den holien Beamten

Prenflema immer noch einigej die Um sehr anerkannten. So Terwiee der

Kammerpräsident Ton Angern, als ihm 1803 ein Ministerium angetragen

wurde, statt seiner auf Stein. Der Kabinetsrat Beyme, der, über den Stein so

schroff abgeurteilt hat, rülimte seine intellektuelle Begabung und seltene Cha-

rakterfestigkeit. Ebenso würdigte Sch\ileri}nirg seine Vorsüge. Dieser meinte

zudem, daß die Jahre Steins ehemalit^i irroße Lebhaftigkeit gemäßigt hätten.

Diese Seite seines Wesens hatte Stern selbst schon seit langem beklagt. Er

sprach wohl von der Notwendigkeit, das 'Harte, Heftige und Übereilte, so in

meLuüm Charakter liegt,' zu bekämpfen, und eutachlofi sich aus diesem Grunde

endlich als FOnfonddreißigjähriger zur Ehe, nachdrai seine Familie schon seit

langem lebhaft in ihn gedrungen hatte, eiob an vannihlen. Aber er hatte

dafBr neben aeinem nnermUdlichen Drange aar Tftti|^t nnd der genialen

Leidbtigkeit der Arbeit, sowie neben aeinem praktischen Genius and semem
Streben alles selbst an sehen und an prUÜBn — 'Kenntnis der örtliehkeit', sagt

er einmal, 'ist die Seele des Dienstes' —, wie Lehmann bemerkt, 'einen

wunderbaren Einfluß auf die Gemäter der Menschen, der ihn wie geschaffen

ersefaeinen ließ, die Fo^n der schlimmsten Niederlage abzuwenden mä den

glänzendsten Sieg vorzubereiten'* Der Sinfluß seines gewaltigen Willens

äußerte sich schon damals ganr merkwürdig auf Sehulenburg. Am meisten

wiflf*r!^trobte der Könif^ selbst Steins Ernennung zum Minister. Dabei war

üli'enbar der Einfluß des Generals v. Zastrow mitwirkend, der zweimal, schon

anter Friedrich Wilhelm II. (179öj, dann aber auch unter Friedrich Wilhelm HI.

(1799), der Konzipient von höchst kränkenden Verweisen, die Stein erteilt

wurden, gewesen war. Trotzdem überwand Friedrich Wilhelm sich und er-

nannte Stun am 27. Oktober 1804 ungeachtet mannigfachen Wider^ruches

som Kachfolg«r Stroensees. Es war em Sbhritt von unermeMiefaer Tragweite.

Die elementare Kraft dieses nur der dentsehen Idee lebenden unabbSngigen

Reicharitters, der sieh seine Anschauungen wesenUieh im dentsehen Westen

gebildet hatte, mufite mit Naturnotwendigkeit eine Oarui^ in den preußisohen

Dingen hervorrufen. Stein nahm an, obwohl er ungern ans Westfrlen wegging.

Sein Programm war in den Worten an Beyme enthalten: 'Wenn man innig

flberzengt ist, daß Deutschlands Yerediung und Kultur fest und unaertrennlich

an das Qlflck der preußischen Monarchie gekettet ist, so kann man gewiß nicht

einen Augenblick zwischen Pflicht und Persönlichkeit schwanken.' Das fride

rieianische Preußen hatte bisher fast nur für sich y;elebt. Nun schien es dauernd

die Direktive auf das gesamte Deutschtum erhalten zu sollen.

Stein erhielt das Ministerium, für das er von jeher am meisten Sinn und

Neigung gezeigt hatte, das Fabriken- und Accisedepartement nebst Salzverwal-

tung und Seehandiuüg. in dem Zeitraum von wenig mehr als zwei Jahren,



370 H. V. Petendorff: Mu Lehauuuu Stein

w8]iniidd«m ihm diese Verwaltim^wweige untontellt waren, halb er TermSge

winer imgebeoFen lltigkeit Qewaltigee geleistet, imtenitlltBt Ytm juineiii piak-

tiscih^ BUdn», seinen Eifüuungen im Westen und seinen physioknÜsch-

smithisehen Anfiassimgen. Vor allem madite er Stmensees Unterlassungs-

Sflnden wieder gut, indem er die völlig vi rwirrte Salzverwaltiing in Ordnung

brachte. Dann setzte er die AbsehafPang der Binnen- und LandaöUe angnnsten

der Grenzzölie durch, vereinfachte die Organisation des Accisewesens
,

regelte

das Fnbrikeinregen zeitpremäß, wozu sein Vornan trt^r sich nicht hatte entschließen

können, obwohl Eiiiriclituiigfii wie die von Friedrich dem Großen im Leben

gerufene Seidenindiistrie sich längst überlebt und ihren Zweck erfüllt hatten,

ließ durch Kunth eine ausgezeiclinete Anwtibiiug för Fal>i ikenkommissare ent-

werfen, der Lehmann allerdings wohl über.schwängliches Lob erteilt, und er-

ööuete im Goist des Smithianismua den Kampf gegen das Zunftweseu. 'Eine

weise Staatsverwaltung ist bemOht, den Gfeist der Innungen m serstoren und

den Eodei von Verordnungen, den Habsadift nnd Unwissenkni gesehmiede^ sn

Temiehten', erUSrte er. Ohne Frage ging er m stOnnieeh vor. In dieser Zeit

stieB er anoh znm erstenmal mit Theodor t. SehSn lusammeiL, der Phdctiker

mit dem Theoretiker. Die MiscJinng von Sarlmsmus nnd Ironie^ die er im

Kempfe nm sone Ansdlana]^^n gegen den ihm verhaßten Mintstear Hoym an

den Tag legte, brachte ihm im Februar 1806 einen abennaligm Venreis vom

Könige ein, der richtig erkannte, daß diese Tonart ganz gegen den preußischMk

Geist verstieß. Seine letzte wichtige Schöpfung in seiner damdUgen Stellni^

war die Oi^^nisation des statistischen Büreaus.

Inzwischen sammelte sich sein Zorn immer starker gegen die unglflckliche

Kabinettsregiening, die unter Friedricli Williehn I. und nnter dem großen König

noch am Platze gewesen, imter den beiden folgenden, so viel schwächeren Herr-

schern aber ein Auswuchs von ungeheurer Schädlichkeit geworden war. Nach

dem Anfall der neuen polnischen Gebiete und der westlichen Entscbädigungs-

lande war sie vollends reif zum Untergange. Das Bedürfnis, den Absolutismus

einzuschränken, wurde seitdem unabweisbar. Schon 1797 schrieb Stein in dieser

Erkenntnis an seinen Bmder: 'Unsere Minister sind besflhrftnkt auf die Rolle

erster £ommi8 eines BureanSi das die kofenden Qesehfifle expediert Ihre

Stellung hat keine Aiditnng mehr, und es gibt keinen Zusammenhang in den

(3eschäften: diese stellen nur noch eine apsammeohmiglose Anhßofbng von großen-

teils küidischen Einzelheiten dar.' Denselben Gedanken ftthrte er nun nach

dem schmachvollen Vertrage von Schönbrunn und den folgenden traurigen Er-

eignissen in einer Denkschrift vom 27. April 1806, die er später nicht mehr

ganz zutreflFend 'Darstellung der fehlerhaften Organisation des Kabinetts und

die Notwendigkeit der Bildung einer Ministerialkonfercuz' nannte, in noch viel

leidenschaftlicherer Sprache aus. Sie war, wie Lehmann sagt, 'der zweite

Markstein in der Geschichte Detitschlands, den Stein setzte'. Jn der Tat war

es ein wuchtiges Wort, das Stein damit sprarh. das iTisofern, als es indirekt

zur endlichen Beseitigung dei Kabinettsregierung beitrug, und auch, weil

darin zum erstenmal ernstlich die Idee auftaucht, für Preußen eine Verfassung
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7.U :*t.liaiTen, von hervorragender Bedeutun^i; war. Aber trotzdem können wir

UU8 nicht den Ausführungen Lehuianns auschüelieu, der iu dieser Denkschi"ift

'die Geburtastimde der preußischen Konstitution, des preußischen Staata-

niiiisteriiiins, des preoBiBclieii EmheitsstaatSB' erbUeki DuMh aokhe im

Schwünge der Einbildungskraft niedergeschriebene weitgehmde Behauptungen

wird die ftberaeogende Kraft des ganaen Baches geschwicihi AllerhSchatens

kann man doch nnr Ton Edmen reden, die an jenen Dingen durch die Denk-

flchrift gelegt wurden. Die Schrift wnrde TOn aUen, denen sie Stern im

Vertrauen zeigte, zu leidenschaftlich gefunden, insbesondere TOn der K5nigin,

durch deren Vermittlung Stein sie an seinen königlichen Herrn zu bringen ge-

dachte. Friedrich Wilhelm hat sie niemals gesehen. Das Schlimmste war

darin der Vorschlag der Obstruktion, falls der König die Vorschlage Steins

nicht annälime. Di« einflnßieiclisten Beamten sollten ihre Amter niederlemMi

und den Monarehen dadurch zum Nachgeben zwingen. Das schmecltte irera i zu

nach Rebellion. Es wäre allerdinga gut gewesen, wenn die Krone jetzt oder

noch früher Änderungen im Sinne Steins getroffen hätte. Die Katastrophe, die

nun eintrat, wäre vorau.><sichtlich vermieden worden. Der arme König fühlte

das Unwetter konuneu und erklärte damals in seiner hilflosen Verlegenheit, am
liebsten mSohte er sieh eine Kugel dorch den Kopf ji^n.

Ftlr den Krieg sachte Stein durdi Anleihen, Papiergeld und eine Ein-

kommenatener bis an dreiBig Prosent die erfbrderlichen Geldmittel zn beaduflen.

Die Denkschrift fiber die Einkommensteuoy die er im September 1806 niedex^

schrieb, war abermals ein Schriftatflck toU frachtbarer Gedanken, das nach

Lehmannw Worten *Epodhe madit, nnd iwar in Steins eigener, in der prenßi-

sehen, in der deutschen Entwicklung*. Darin fand sich anter anderen schon

der Gedanke der Selbsteinschätzung mit voller Klarheit ausgesprochen und

schlagend begründet. Dieser Weg der Deklarierung durch die Steuerzahler

war nach Steins Ansicht dem der Einschätzung durch die Bureaukratie vor-

zuziehen, denn 'er beweist', so fährt der Minister wörtlich fort, Von seiten der

Regierung das Zutrauen zu dn Moraiität nnd Vjiterlaiulsliebe der Nation, das

sie verdient; er erleichtert das üeschäft, indem es j dorn einzelnen Familien-

vater zur Pflicht gemacht wird, den Betrag seines Einkommens darzustellen,

und den Distriktsbehörden nur die Prüfung dieser Angaben übrig bleibt'. Stein

war es, der nach Jena, krank und seelisch erschüttert wie er war, die Kassen

rettete^ wShrend andere den Kopf Y&Axann, waA dadnreh die Bzistens von H<^,

Heer und Beamtenschaft anfier den ICtteh fOr dem Krieg von 1807 rettete.

Dann war er ei^ der am 21. November in Osterode mitVoß die Genehmigung

des ChariottenbnrgerWaffenstiOstandes Terhinderte und dadurch endlich denStnra

des nmr allzu schwachen, der schwierigen diplomatischen Lage in keiner Weise ge-

wachsenen und von ihm in jener Denkschrift vom 27. April 1806 mit wahren

Keulenschiag^ bedachten Ministers Haugwitz herbeifill rte. Damals (im Dezember

1806) hat er sogar vom König Lob eingeerntet, indem Friedrich Wilhelm von ihm
»h einem Manne sprach, der ihm ^als denkender, großer Konzeptionen fähiger

Kopf so sehr rühmlich bekannt' sei, und ihm das auswärtige Ministerium aU'
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trug. Dann aber kam et wegan der von Steüi verlangten Beaeitigung des

Eabinetlia und der Bildung eines Mmieterrats zum Bruch. Der Eigenauin des

Königs wollte nicht T(m Bejme laeaen. Die Sprache, die Siein unter Ahldinung

des Ministerpostens in den jetzt gewechselten Schriftstücken gegen seinen

königlichen Gebieter führt, und die Beharrlichkeit, mit der er auf Entlassung

Beymes bestand, reizte Friedrich Wilhelm. Er war König von Preußen, und

der war stets Herr in seinem Hause geblieben, und das wollte er auch bleiben.

Hardenbort;. der Hachlich mit Stein einer Meinung war und mit ihm in dieser

Angelegenheit gemeinsam wirkte, meinte doch auch, daB er ehrerbietiger hätte

sprechen müssen, öo kam das Fai5 /um Überlaufen. König Friedrich Wilhelm III.

faßte sich ein Herz und schrieb am 3. Januar 1807 seinen bekannten Brief, in

dem er Stein, wie er sich ausdrückte, 'auf gut Deutsch seine Meinung' sagte

und ihn einen "widerspenstigen, trotzigen, hartnäckigen und ungehorsamen

Staatidiener' schalt^ auf dessen weitere Dienste er rernohte. *£s tut mir wahr-

lich wehe, daB Sie mich in den Fall gesetat habra, so Uar und dentlidi an

Dmen reden an mflssen*, llgte er dabei noch mit seiner gematvollen Art hinsu.

Aufs tiefate beleidigt, schied Stein im selben Augenblick aus dem preofiisohen

Dienste. In seinem Grolle berficksichtigte der König nidit einmal die Bitte

des Freiherm um Ausfertigung einer iormlichen Entlassung, und anstatt Steins

ernannte er nunmehr Zastrow zum Minister des Auswärtigen.

Es war hier noch einmal die Sprache des Absolutismus geführt worden,

die Friedricli Wilhehn I. und Friedrich der Große zuweilen noch viel %'er-

letzender in ihren Kabinettsorders gegen ihre Minister, noch dazu bei viel irf-

ringeren Anlässen, geredet haben. JJie Kachwelt mt entsetzt über diese Be-

handlung, die einem Manne von den Verdiensten Steins damals zuteil wurde.

Aber man kann es dem preußischen Könige nur zur Ehre anrechnen, daß er

diesmal nicht wich und Steint» Benehmen m tadeln den Mut fand, mögen seine

Auadrdeke aneb anm TeQl über das ZitA himmsschieSen. BelatiT hatte er durch-

aas recht Das hat Ldmiann Überzeugend dargetan, und diese ObjektiTitiit

setat diesem Bande die Kxiaae auf.

Es ist wohl au erwarten, daß die beiden BSnde^ die Lehmann noch folgen

lanen will und von denen der eine die Brefom^ahie 1807 und 1808, der andere

aber den Rest der Wirksamkeit Steins bebandeln soU, recht bald vorgelegt

werden. Auch beim Scharnhorst übte Lehmann diese Praxis; dessen erster

Band erschien 1886, der Bwelte im Jahre darauf. Eine gewisse Sorge haben

wir, daß der Umfang zu sehr anschwellen könnte. In diesem Bande ist auf

4f)4 Seiten dieselbe Zeit geschildert, für die Pertz 306 Seiten brnuchte. Hat

Lehmann zwar gerade diese Vorzeit ungleich intensiver bearbeitet, so regt sich

doch ein leiser Zweifel, ob es dem Verfasser gelingen wird, den Stofi' der

librigen Jahre, zu dem Pertz über sechs Bände braucht, in zwei Bänden zu-

sammenzufassen, zumal Lehmann sich für die R«formjahre etwa ebensoviel

Kaum berechnet als die Darstellung dieser beiden Jahre bei Pertz einnimmt

(etwa &00 Seiten). Möglich ist eine soldie Besehrinknng natflriidi sehr wohl,

und wfinschenswert ist sie im höchsten Mafia. Naeb unserer Mdnung sind dis
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itt Anaaidit genraiiiieiuii drei BindB bfirette so Tiel fllr eine ^ographie. Ein

Bach, wie das Leben Steinsy verdient ea> in mSgUelut weite Ereim einsndringeo.

Bei einem dieibindigen Werl» ist dies aber gewDlulieh ausgeschloaseii. Bas

war aneh der Fehler bei Ldunanns Seharahorst, daß er zwei BSnde nm&ßte;

•0 Mt das Beklagenswerte eingetreten, daß jenes schöne Bach noeh nicht znm

iweiten Male hat aufgelegt werden kennen. Derselbe Umstand hindert es, daft

Meineekes Boyen sidi grOBere Kreise «robert» Unsere Biographen mttssen, so-

weit ich urteilen kann, mehr darauf Tersidhten, anf die Zeiln^schichte ein*

tngeheii, tmd sich, soweit es irgend gehl^ anf die Heransarbeitang der Persön-

lu^eit ihres Helden beschiSnken. Droysens Torek war in dieser Hinsicht

eine Ifusterleistong^ and er ist ianm anch mit seinen sehn Anfingen >^ oder

sind es nodi m^? — ein Yolksbndi im besten Sinne geworden. Selbst Bio-

grsphien, die sich mit durchaus nicht im Mittelpunkt der Ereignisse stehenden

Personen beschäftigen, haben die Möglichkeit iiene Auflagen zu erleben, sobald

sie nicht sehr umfanLneich sind, wie das Beispiel von Goldschmidts Staatsrat

Knnth seigt Erfolg der Biographien Wilhelms I. von Mareks und Bis-

marcks von Lenz beruht doch zweifellos sam Teil auch auf ihrer knappen

Fassong. Wir sind über die Zeit hinaus, wo Friedri<^ der Große mit Recht

davon sprechen konnte, daß die deutschen Gelehrten an Logodiorrhoe litten.

Auf Prenß und Pertz hätte er das Wort noch anwenden können. Aber im

Wege stehen wir uns selbst doch wohl immer noch etwas, weil wir m sehr

die Neifrung haben, auch alle Nebenumstände gründlich zu behandehi und dn

durch unser Hauptziel etwas verfehlen. Max Lehmann will doch nicht nur für

den Fachkreis sein Steindenkmal gchatfen, sondern für das gesamte Deutschtum.

Heiliger Eifer hat Lehmann dazu getrieben, sein Buch zu schreiben. Nicht

hat ihn das Bedenken abgehalten, daß der Zeitpunkt fßr dessen Erncheinen

nicht gut gewählt sei. Dies Bedenken schlügt er nieder, indem er schreibt:

'Daa kann denjenigen, welcher einen Blick in das Heiligtum der Historie getan

hat, nicht beirren.* Wir glauhen nielit, Jab 1er 2ieitpunkt verfehlt ist. Ebenso

wie der Deutsche seine Blicke jetzt wohl gen. auf Friedrich den On>üt;u znrück-

lenkt, was Lehmann selbst betont, so ist er doch auch wohl gerade in der

heutigen Zeit geneigt, sich Steins Bild und Wirken zu vergegenwärtigen, wie

es wahrhaft gewesen ist. War doch das Wesen des großen Staatsmannes, der

nns vor wenigen Jahren genommen wurde, großenteils gleichsam eine Mischung

Fiidericianiscihen and Stemsehen Wesens.
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CONGRESSO INTBRNAZIONALB DI

80IEKZB STOBICHE^}

Es war em eigentOinlii^ sdiOnes und

buntes Üild, als sich am 2. April ux\ Saale

des Si'uatorenpalastes in Eom die festlich

gekleidete Menge der Congressisti —
die Anmeldungen bdisim sieli auf 8600
— am Fnfte des Thronsessels der Maje-

stKten versammelte, vor denen der Uuter-

richt«minister Nasi den Congresso inter-

uaüonaie di Scienze fcJtoriclie für eröffnet

erkürte. Die zalilnieh ersdüenenen

Damen in hellen und eleganten Frtthlings-

toüetten, prächtige Gelehrtenköpfe ans allen

Nationen, der Uector Magnihcus der Ber-

liner Universität, 'magnifico auch dureh

seine Gigantengestalt mit dem blonden

Arminiusbart', dann wieder zwei chine-

sischo KougTeßbcsucher im Seideukostiim,

das Büd wird allen unvergeßlich sein

ebenso wie der Augenbliok, als nadi Er^

') Gelegentlich dieses Berichtes mag er-

wUmt werden, daftHueisen» 'Ausgrabungen

auf dem Fonim Romanum', anK denen in

diesen Jahrbüchern (oben ö. 146 ff.) ein Aus-

zug gegeben wurde, bereits in sweiter Auf«

läge vorliegen, die mau wegen vermehrter

Literaturnachweise imd mehrerer Zusätze

über die neuest«! Grabungen (Vetseiehnls '

S. 1) lieber benutzen wird. Neu ^'efunJen

ist ein Fragment der Forma ürbi» mit mitt-

lerem Teile der Basibca Äemilia (Inschrift

. . . ASIL ...)•, worauf im N. zwei Seiten-

schiffe (im S. nur eins); an der Südf>eite

der Cella des Auguatustempels grübt mau
gegenwärtig, nach 8. TeodOTO su, gewaltige

rechteckige, um einen ^Toßim ITof gruppierte

Käume aus, nach Huelseu Horrea üei-mani-

ciana (Frg. 86 + S7 der F. Ü., Notitia

t( ' Xi; auf dem alten Friedhof neben T.

Fttuatinae fand man drei weitere Gräber,

awei mit Beigaben, darunter Metall; der

Streit Aber die Datierung des Friedhofes

dauert fort f VIII. "^1 Jahrb.); zu Ostern gnili

maa au derselben ätelle mit der höchsteu

SoigMt weiter. Am Caetortempel fniden

aich in großer Tiefe am Dußlteru noch Reste

der Verschalung des Kernes aus Balken und

Brettern. — Der Leiter der Ausgrabungen,

Boni, liat sie für die Kongtefibesueher in

einem Vortrage erlftutort.

ttflhung des Kongresses die Higesttten unter

lautem Klatschen der Menge sich durch

die Versammelten bewegt^-n. Und .noch

unbeschreiblicher war es, als auf die Ein-

ladung des UnterriohtSBDaiiistsirB hin süsh

die KongreBbesucher auf dem Falatan ver-

sammelten; in don faraesischen GSrtcn

plauderte man emige Stunden bei heiter-

stem üimmel — die Berichte aus der

Heimat meldeten fbrtwifarend von Schnee

und Regen — unter dem herrlichen Grfln

bei den Klängen der Militärmusik. Gleich

daraui folgte man der Einladung des öin-

daco der Stadt in die Bftume des Gapitolini-

sehen Huseoms, die strahlend erleuchtet

waren. Es mag sonderbar erscheinen, daß

ein Bericht über eine wisseusi-haftliehe Ver-

sammlung mit einer Beschreibung der Fest-

liddceiten beginnt; aber freilich, diese Fest-

liebkeiten waren so einzigartig, wie sie

keine andere Stallt v.-ird bieten können.

Der einsame Palatm von Tausenden belebt,

die Pracht des modonsten Luxus unter

den Statoen des Altertums, das Lachen

und Scherzen an der Stelle sonstiger ernster

Arbeit, dius war alle^: derartig, daß mau es

kaum beschreiben kanuj hier lebte liir die

Teilnehmer ein Stllck des alten, prSch-

tagen Born auf.

Das Deutsclie war neben dem Italieni-

schen die am meisten gehörte Sprache in

diesem Tohuwabohu der Zungen — Gott

sei "Dtäok l Hoffentlieh Terschwinden immer

mehr jene leider auch jetzt -.w'h zu

findenden Erscheinungen deutscher Stuben-

gelehrten, die mit vollständiger Unkenntnis

wenn nidit des Lebens, so doeh italieni-

schen Lebens nach dem Süden reisen imd

dann zu Haus bewegliebe Klagen anstim-

men über das schlimme Land, wo man so

viel falsches Geld erhftlt, deisn Binwoluier

so wenig ehrlich sind, und dergleichen

mehr, was fiOr den praüeo TOn selbst ver-

schwindet.

Die Sühfitzung deutscher Gelehrteu-

arbeit zeigte sich flberall, ebenso wie es

die Italiener sympathisch berührte, daß

der Kaiser — dte ha semjyrr In i}i nialüä di

farsi fresente ovtmque si festeyjfia l'arte^ iL
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tooero, la aeim» ~ dnreli Gierk«, t. Wi-
limowitt, Harnack, Kehr und Buccbeler

zwei Bände photograplii';'*br^r Aufiiahmen

der deutschen archäologischen Arbeiten üt

der Saalburg und in Baalbek dem Kon-

greft als Oeftohenk in Gegenwart der Maje-

•tSten überreichen ließ.

Die Koncn Mßleitung hatte für die Mit-

glieder bemerkenswerte Freiheiten aus-

gewirkt Neb« der Eimißigung fttr

Fahrten auf itaUauBdliem Boden erhielt

man die (essera persomle, di« wie durch

ein Wunder den Eingang zu einer jeden

staatlichen und städtischen Öammlung und

Gralnmg — sogar sur Villa Adriana —
6ffiiete, eine hddiffc angenehme Zugabe!

Diese Vergünstigungen sind es denn auch

gewesen — eingestandenermai^n oder

ideht—, die eine ee grofie ZaU Ton Teil-

nehmem herbeigelookthatten. Die Sitzungen

selbst prinnftrt.en in lier Zuhörerzahl bei

Beginn und Ende an ein Kolleg imSomnier-

semesier einer schün gelegenen Univer-

litftt . . . Denn die SpnöhTerscIuedeiiheit

bot doeih kein geriogeB Henmmis. Unsere

Gymnasialvorbüdung gestattet nun einmal

nicht jedem } einen wissenschaftlichen
Vorfarag in fruiaOnedi oder englisch anau-

kören; und die HanptuU der Vorirftge

war italienLsc'h. So zog es denn an den

schöneren Tagen gewiß viele hinaus, um
die Herrlichkeiten Borns zu sehen. Wenn
gelegenilieh aneh ausgesprochen werde,

daS im Plane der Sitzungen und sonst

manches su wünschen übrig lasse, so soll

doch damit kein Vorwurf für die Kongreü-

leitung au8go9|>rochen werden; man be-

denke die Schwierigkeit der Direktion

eines so vielköpfigen Ganzen — es waren
acht Sektionen, die z. T. wieder in Unter-

abteilungen ;&erfielen:

t Boria attlka — Epigrafia —
Filologia chissica e companUa,

II. Sforiff wrdiorratp r modd'na —
Mdüdka e scieme ausiUari.

JXL Sioria ddle Mteratare.

IV. JffvMD^ja e mmimatica —
Storia deJlc arti

V. Storia dcl diritto,

VI. Slariu deUa geografia — öeo-

graßa sforien.

VU. Storia dcUa fihtofia — 8k>Ha

VIEL Storia ddk Beimu nuUmoHdie,

fisiäie, nalumM e vtediche.

Hoffen wir, daß es uns Deutschen — Berlin

ist für den nächsten Kongreß j^li)06) in

Aussicht genommen — gelingt} in exakter

Leitung die Italiener au UbertrefFen.

In gröBerer Zahl waren die KongreS-

besucher vereint bei der Einweihung der

neuen Forma Urbis. Man hat die i'Vag-

mente der F. U. yon den Winden dnr

Treppe des Capitolinischen Museums, wo
si' vir-lfach irrtümlich nach Bellori ein-

gemauert waren, herausgenommen und

richtiger und /.usammen mit den Neu-

funden auf einen eingeseiebneten Plan an
der Mauer des Palazzo CaffareUi im Hofo
des Conservatorenpalastes eingelassen. ')

—
Sodann wurde der Clivus, der vom Forum
neben 8. Maria AnÜqna nun Palatin ftkrt,

nach seiner Bekonstruierung eingeweiht:

Bampa Imp>;r'mlt'. dal Foro al Palai'mo

— besagt die Inschrift — fruuafa nel

Medio Frvo, esutnatu e risarcda. 1 Coti-

grtuMi ol Oovigr. L ^ Sc. 8L la imm-
guravano 5 Aprile 1903, Femer wurde
die Mostrn fopografiea r(n>}Hnii, eine Samm-
lung von Planen und Dokumenten zur tie-

sohichte Borns, und das Fonimsmesenm in

S. Francesca Romana inaugoriert; das alte

Gebäude bedarf freilich zur Aufnahme der

Schütze einer großen Renovation. Nicht

zu vergessen ist noch eine iijrieuchtung

dee Oolosseoms mit bengalisehem Liebte

unter Mandolinenconcert — der man viel-

leicht eini» s;tille Betrachtung f ei >fnnd-

licht vonuehen wird — und eine für Ar-

chttologen hockwichtige Vergünstigung:

am 10. April war die sonst streng ver-

schlossene Villa Albani geöffnet, mit ihren

Kunstethtttzen und mit dem herrlichen

Garten voll von mächtigen Pinien und
reich behangenen G&trooen- und Orangen-

baumchen — nur gegen Vorzeigung der

allmächtigen Tossera! Nach Schluß des

Kongresses wurden zwei Fahrten veran-

staltet, eine nadi llin&, der nach dem
Xni. Jahrb. wegen derHalaxia veriassttien

') Fragmenta Formae Urbis — Impp.

Severo et ÄtUonino tmrmoreis tabulis in-

sculpt<ie — S. P. Q. jR. hiv dif.panetidn et

collocanda curamt. — (Jywi absolutum de-

dicattm XI, XoL JT^fot e. MDCCCCni
«b mbe Cond, MMDCL7L
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Stadt mit epkMiunrftiiktaii BniMgi, and
eine größere, die bis nach Sizilien führte.

Kein Wunder, daß hm m riel Oebotenem

das Interesse für diö eigentlicben Arbeiten

des Kongresses, wie gesagt, nidit immer
sebr groß war-, wer, und kennte er Rom
noch so gut, sitzt gern vormittags nnd

nachmittags im GoUegio Romano, statt

die Stadt und die Museen zu besehen?

Immerhin ist Tiel an TriaaemBchafBicher

Arbeit, über die später berichtet werden

wird, und an vielseitiger Anregung ge-

leistet worden; beide, der sirenge Gelehrte

nnd der etwas leiditlebigere Bomlkhrer,

werden den Kongreß gewiß in dankbarer

iSrinneruDg behalten. Uak» Lambr.

ZUa BABYLONISCHEN SAGE ÜMD
VOLKSKUNDE

Babylonische Bestandteile in

modernen Sagen und Gebrauchen
acbildert der Berliner As^Tiiologe Bruno
Meißner in einem Vortrag, der jüngst im

'Archiv fßr Religionswissenschaft' (1902
S. 219 ff.) abgedruckt ist. Er geht aus von

der Tatsache, daß die Knltnr Babjlomens

dar allgemeinen ZeratSrnng aeiner Haupt-

zentren viel länger widerstanden hat, als

man früher annahm, ja daß sie sieb in

einigen nicht unbedeutenden liesten bis in

die Q^^wert fortgepflanzt hat nnd noeh

immer auf uns einwirkt. Das Zifferblatt

unserer Uhren z. B. legt davon Zeugni.«;

ab. Von entscheidendem Einfluß war die

babylonische Kultur auf dem Gebiet der

MaBe und Gewiebte, der Zeitreebanng nnd
des Münzwesens, wie besonders C. F. Leh-

manns Forscbtingcn neuerdings erwiesen

haben. Hervorragend waren die Leistungen

der Babylonier anf aatronomiscbem Gtebiei

Ihre Anscbauimgen vom güstirnt*;a Himmel
mit den Tierkreisbildem, der Ekliptik, dem
Planetensystem und vielen Sternbildern

war^ dieselben wie die späteren der

Griedum, Araber nnd der yon ihnen ab«

hängigen abendländischen Gelehrten. In

Lebmanns 'Beiträgen zur alten Geschichte*

(1) hat ja Ginzel nachgewiesen, daß viele

Forsehw^BreBultata, Sb man bisher dem
Hipparch zuschrieb, auf Bechnung der

babylonischeu Astronomen zu setzen sind.

Ähniichoä läßt sich auf sprachlichem

Gebiet dartun. Wie alt z. B. der hOfiedi

diplomatische Verkehr ist, lehrt unser

Wort Dragoman, das sicli in ähnlichen

Formen im Arabischen und in den ara-

mftisclMD Dialekten findet Ei ist aber

schon als larpunuinu im XV. vorchristlichen

Jahrb. im Briefvorkehr vordera..siati.scher

Könige mit öam Pharao von Ägypten nach-

weisbar.

Was die Folkloristik anbelangt, so hat
man die langen Wanderungen von Ge-

schichten und Märchen längst bemerkt

Arabische Sagen sind voll von Analogien

m alten ErdUdnngen Meecg^otamiena, s. R
zur WdtwshSpfunglsage, nadi der Mardnk
mit schwerer Rüstung auszieht, das ^^ee^-

uugeheuer, die Tiümat, zu überwältigen.

In wuchtigen, gewaltigen Zeilen berichten

die Tcmtafehif wie er de im NetM ftngt^

sie erschlägt wie St. Georg den Drachen,

imd wie er dann die Welt ausbaut

und ordnet, ganz ähnlich dem biblischen

SehSpfungsbeiidii Da0 der bibUeehen

Überlieferung vom anfänglichen Chaos

und seiner Überwindung babylonische

Mythen zugrunde liegen, die sich an

späteren Stellen der Heiligen Schrift, hei

den Propheten n. a. aerstreoi finden, hat

H. Gunkel in seinem epochemachenden
Werk *SchSpfung inui Chaos in Urzeit und
Endzeit' (lt596j nachgewiesen, und wenn
aneh der Zweifler noch gar viele sind und
im einzelnen manches sich anders verhalten

mag, (iunkels gi'oße CJedanken bedeuten

einen gewaltigen Fortschritt unseres reli-

giousgeschichtlichen Wissens, imd es kommt
darauf an, auf dem gewdiaAiien Grande
nun, selbstverständlich so kritisch wie m5g-
lich, aber auch ohne Furcht vor irgend

welchen Autoritäten, fortzubauen und der

Wahrheit zu ihrem Beohte zu TeiheUisn.

Manches ist bereits geschehen, das meiit«

aber bleibt wohl noch zu tun. Zu be-

dauern ist es, daß die klassischen Philo-

logen sich dem gewaltigen Aufschwung

deö' bahylomedien Foreohung gegeoAber so

kohl und zwn Teil ablehnend verhalten.

Mit Recht vergleicht Rohrbach in den

Preußischen Jahrbüchern' in dieser Be-

ziehung gerade unsere Zeit mit derjenigen,

in der Ihittt u in edler Begeisterung aus

rief: *Die Wissenschaften blühen! Es ist

eine Lust zu lebenl' Zwar sind gewisse

L. kj .i^cd by Google
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Abgrenzungen nötig, um Diiettpautismus

mtd fruehtlcMe Polyhistorie fontndttlten.

Diese Grenzen aber sind nicht für ewige
Zeiten aufgerichtet, sie fluktuieren. Das
wissenschalftlicbe LphPTi

, die Funde , die

Grabungen, die ueuttn Ideen treiben bald

zwei Djanpliaen ailier anonander karan,

bald leifiea sie sie weit voneinander fori

Inuner nlber rücken sich Geschichts-

forsr'}inn<T nnd Jurisprudenz, Medizin und

Naturwissenschaft, Philosophie und Ge-

schichte; immer weiter entfernen sich die

einst benaobbarten Qebiete der Qottoe-

gelahrtheit und Philosophie voneinander

n. 8. w. So werden die klassischen Philo-

logen und die Assyriologen doch immer
mehr auieinauder angewiesen sein und

jniteiiiander grflxidlich abredmen mfiSMn.

Selbstverstilndlich sind die Ägyp^ologen

und übrigen Orientalisten nicht zu ver-

gessen. Wollte man beweisen, daß einer

des anderen nicht bedarf, so müßte der

Beweis auf gründlicherPorschnng beruhen,

erat nach erschöpfender Durchsicht des

Materials hätte ein solches Verdikt irgend

welche Beweiskraft. Mit ein paar vornehm

hingeworfenen Worten, einigen gering-

sch&tzigen Bemerinuigen ist nicht das min-

deste getan. Wird «dmnal von orientali-

stischer Seite über das Ziel geschossen, so

i«t das kein Grund, die Möglichkeit wert-

voller Ergebnisse a limine abzulelmeu.

Der freudige £ntdeckungseifer auf jung-

firftnÜBhera Boden IlbersdilSgt sich wohl

anfangs gern, aber es ist engherzig, über

Stürmer vuid Dränger zu Gericht zu sitzen;

oft genug waren sie die Herolde großer

Epochen!

InleressaiEteB teilt HeiBner auch Uber

das Alter das Tammiiskiiltus mit (S. 230),

das schon aus dem sumerischen Namen
flumu-zu = Lebenssohn henorcrpht. Was
das bedeutet, wird recht klar, wcuu mau
bedenkt, daB nnter den Snmerieni die tot»

sonitisdien Bewohner Südbabyloniens zu

verstehen sind, deren Sprache die baby-

lonische Kultur noch drei Jahrtausende

Iliudurch gepäegt hat. Sie war, wie Wiuckler

in der soeben eisohietteiMm sweiten Anf*

läge seiner Schrift *Die Völker Tocdev^

asiens' (Der alte Orient 1 1, Leipzig 1903,

S. 7) auRfnhrt. *die Kult- und, was unter

jenen Vei liSilini-ssen dasselbe ist, die wissen-

sch&fÜiche Sprache'. Schon in der ersten

Djrnaitie wird ans Ur ein Tanmusfest er^

wibnt, nnd die Adapalegende (ZV. Jabik.)

setzt seine Geschichte als bekannt voraus.

Die semitische Form lautete» Tammuz, und

die Griechen übernahmen |^ihn mit dem
(auch semitischen) Namen Adonis. Er
gewann lüaxs Liebe nnd kam dnidk^sie

um. Istar erscheint hier parallel der
Aphrodite» In ihren sonstigen Abenteuern,

z. B. nut dem Hirten, den sie von seineu

eigenen Hunden zerreißen läßt, erinnert

ne wieder an Artemis, die Feindin Aktions.

Der Z\ig der latarsage» der sie als die von
vielen Geliebte erscheinen lilßt (vgl. Aphro-
dite und überhaupt das Homerische Pan-

theon), beruht m. i^. aui der babylonischen

Einrichtung der Tempehnidohen, die im
Gegensatz zu den ^Geweihten' oder Tempel-
jungfrauen standen. Der Mythos hat sich

aus dem Ritus entwickelt, dieser hatte ge-

wiß irgend eine auf die Fruchtbarkeit
bezügliche Bedeutung. Daher offenbar die

vielen Liebesabentener der Star, und daher

vielleicht zum Teil die starke Erotik am
Homerischen Olymp. Über jene Terapel-

mädchen haben wir neue urkundliche Be-

lege in den Gesetzen des Hammurabi
(Winckler, D. a. Orient IV 4, § 110. 178 £).
Aphrodite ist also m. E. ein Analogen zu

der lätar. der Hypostase der Tempel-
diruen. Artemis dagegen, die keusche
Göttin, die Miinnerfeindin, ist eine Eut-

spredmng su den geweihten Jnng*
frauen. (Ursprang der Askese?)
Beide durften übiigens nicht heiraten

(Winckler a. a. 0. S. 29, l). UÜbubar ge-

hörte auch Vesta und die Vestaliuueu
hierlMr. Die rechtlichen YerhUtnisse jener
*Weiber Mardnks' waren sehr genau
fixiert, und es wUre lohnend, diese einmal

mit denjenigen der Vestalinnen zu ver-

gleichen. Etwaige Übereinstimmungen

würden obige Vennutung stützen. Mit
ganz besonderer Sorgfalt sind die erbrecht-

lichen Verhältnisse der Tempelmädchen
im babylonischen Gesetz geregelt. Sie

können, heißt e6§179E, ihren Nach-
laB vermachen, wem sie wollen,
ftUs der Yater das testamentarisch Ter*

fügt hat. Sonst gehört er ihren Brüdern.

Das!?elbe findet statt, wenn kein Testament

des Vaters vorhanden ist. Von einem Teil

2ü
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des Vennogeiis habeu sie fUr ihre Lebeoszeit

Nit'ßnufz, Erben sind nur die Bi-üder. VV>nn

ein Vater seiner Tochter, einem W'oibe

Mardnln von Balrgpion ein Oescbenk nickt

schenkt, 80 soll sie nach seinem Tode ein

Drittel ihres Kindesanteils von ihrt'ii Brü-

dern erhalten. DasWoib Maiduks kann
ihren 2sachlaU wem ihr gefüllt ver-

machen. Gans ebmuo durften die Vesta«

linnen über ihr Vermögen selbständig
durch Testament verfügen, *nn be-

sonderes Ehrenrecht, das sie allein ge-

nossen (Wissowa, Bei. d. B. 8. 436). Ober
dasErbrecht derVestalinnenbestanden atidi

sonst (nngelit-iMlf Vi'rfiigiingf-n f^rornmspn,

l{öin. Staatsr."'' 11 61 u. a. I. die viflltM<'ht

ebüQfall:> Uli! uralte Zusammonhäuge hin-

deuten. Hier kVnnen nur die Vertreter

der vergleichenden Kochtswissenschaft,

diese« herrlich anfstrebpnden Zweiges der

Jurisprudenz, das entscheidende Wort
sprechen. — Das Gebot der Kensdibeit

übrigens bestand auch bei griechischen

Priesterinnfu ( Plut.Num. 9: Paus. TX 27,6).

Was Pausauias an der eben zitierten Stelle

über die tbespischen Priesterinuen erzählt,

mutet stark babylonisch an. Alle Töchter

des Thestios werden von Herakles geliebt,

eine nur entzieht sich seiner Werbung;

diese ernennt der Heros zu seiner

Priesterin und bestunmt, daB sie stets

Jungfrau bleibe. Man erkennt beide Kate-

gorien der 'Weiber ^lanluks', wie viel-

leicht noch in so mancher bisher nicht

richtig gedeuteten Erzählung. Dahin ge-

hört woU auoh, was Gellius (VII 7) über

Acca Larentia und Gaia Tarratia berichtet.

Letztere war Vestalin und genoß bri Leb-

zeiten schon die größten Ehren. Jene da-

gegen corpus m vuigus dahat pmmiamqtte
emeruerat er co ftuustu ubenm. Beide

verma( litt n dem Staat testamentarisch

große Güter und wnirden durch einen

Kultus belohnt Die beiden Bömerinnen

steUeo dieselben beiden Kategorien dar.

Vieles in den römischen Sakralaltertümem,

wie die von jener Ac^*a abstammenden

12(1) Arvalbriider, wird sich später viel-

leicht als flbemommen henusstellen. Die

keuschen Priesterinuen haben sich bei

Griecbon und Reimern erhalten, ihre an-

deren Kolleginnen sonst nicht, ein /eichen

der sich hebenden allgemeiueu üesittung.

Übrigens scheint inan<hcs, was von den

M ysterit'n erzählt wird, z. B. der ttffbg

yunog, allerdings an das Institut jener

sonderbaren Priesterinuen zu gemahnen.

Der Zusammenhang der Mysterien aber

mit Voi dt riisien Jürtte ilun h neuere philo-

logische und theologische Untorsuchuugeu

erwiesen sein.

HeiBner weist den Adonitmytiios noch

in heutigeu Festen der Schiiten nach. An
einem bestimmten Tage wird der Tod des

Hosein allgemein betrauert; man schlägt

sich selbst blutig, man singt Klagelieder,

fOhrt den Sarg in Prozession herum und
führt Hoseins Leiden.SL'f Sc hii hte auf. Die

Legende selbst lebt uorli hfuii- vollkommen

im Yolksiuunde. iioseiu wild von einem

Helden getötet, der eine Hundeschnause

und S< hweineborsten hat, was Meißner

einleuelittml mit dem vom Eher getöteten

Adonis vergleicht. Auch an Christus er-

innert nach Heifiner nandies in dieser

Sage. Die Verteilung der Kleider, die

Naturerscheinungen heim Tode nu>eins,

die Stimme vom Himmel, die HLmmei-

fahrt u. a. sprechen dafilr. Die Natur-

erscheinungen beim Tode Hoeeins finden

sich übrigens auch im indischen Epos

sowie in der Buddbalpi^ende, manehes \nel-

leicht auch hei Apollonios von Tyana,
einer Gestalt, auf die dl £. mittelbar

Buddha stark eing« wirkt hat; d04dl ver-

langt das ein<- lusündt-rr üntersnebunfj.

Das Material auf diesem ganzen Gebiet

ist so groß und wäclujt dem, der sich da-

mit abgibt, unter den Hftnden dermaßen
an, daß es schwer ist, ein rechtes Ende zu

finden. Es ist eben unleu<rhar, daß in der

Wissenschaft gleichsam eine Umwertung
vieler Werte sidi voUziehi Es kommt
nur darauf an, daß die rechten Männer an

ihrem Plat/e stehen, die nnt rsehrocken und

unbeirrt dureli » ine ( in>5tiiLige Kritik ihre

hohe Auigabe veri'olgun, und zu diesen

gehSrt gewiß Bruno Meißner! Wenn
A. Jeremias als Motto auf seine neueste

Si hrift 'Tm Kampf um Babel imd Hibel'

da» Pauiuswort setzt: 'Wir köuueu nichts

wider die Wahrheit, sondern f&r die Wahr-
heit', so mag das Trostwort alle Kämpfer
in dipsem schwersn Streit erheben und
stärken! Cakl Fbubs.
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GUSOHUCTB KtaTOBOKSCHICBTE VOSt JaKOB
BoBCXHAKDT. HnAOiOKonn Ton Jakob

Okri. DiuTTKB i'KO ViXkTKB Bami>. Jicrllu

und Sfuttgart, Spemaim O. J. (1900. 1902).

• 468 und 660 S.

Als vor zwei Jahren der dntle Band

der Griechischeu Kulturgcschiclite er-

sdiuneii war, bitte ieh m meiner Anseige

der beiden ersten Bände « N. Jatirb. 1900
V 76—80) eine Ergänzimg licffm sollen.

Aber wenn aricb das Finrjfsfiinaitis einer

schlechten Prophezeiung über die 'Licht-

eeiten' des Werks (8. 76) mir nicht schwer

geworden wäre, so widerstrebte es nair

(loi h, aus dem (lefühl starker Enttäuschung

heraus noch einmal davon 7,n sprechen,

zumal unter dem Eindruck der eben er-

schienenen Betrachtungen CerlNeumaiuis

der als einer von denen, die sn Burek-

hardts Füßen gesessen hiibeii, und gewifi

der Berufensten einer, in warmen Worten

bekannt hatte, daß der große Eindruck,

den er ik Zuhörer gerade dieser Yer>

lemog empfangen hatte, auch angesichts

des gedrtiekten Buches standhalte.

Wenn schon bei den zwei ersten Bän-

den die Entstehung des Werks aus einer

Vorlesung vielleicht noch za sehr ericenn«

bar war — oft ist ja gesagt worden, daß

eine gute Vorlesung ein schlechtes Bucb
und ein gutes Buch eine schlechte Vor-

lesung sein kann — , so haben wir im

Uritttjn und vierten (Schluß-) Band nur die

Vorlesung selbst

*AilS sweiter Hand hat Burckhardt

nirgends gesrböpl't' sagt Neumann i
S 1 'A ] ].

Hier aber tinden wir ntin «!o/iis;ii>'('ii auf

Jeder Seite wörtliciie Emlehuungeu aus

den SU ihrer Zeit gangbarsten Werken,

ans Otfried Müller und Schwegler, BlaB

und Schaefer, Curtius und Milrhhocfer,

Hohdo und Helbig, aus Werken der beiden

letzten auf eine Strecke so viele, daß der

Hemisgeber die AnfBhmngiseiehen weg-

nalassen £Br gut fiuid. Niemand wird des-

halb den, der ohne Zweifel einer der ori-

ginalsten Köpfe war, einen Abschreiber

nennen wollen; memand kann auch das

selbständige Studium der Quellen Terkennen
— oder doeb die selhständige LektOre,

') Hietoriflcbe Zeitechxift LXXXY (N. F.

wenn von Studium da nicht die Rede sein

soll, wo der Kritik so wenig Rechte ein-

gerKumt worden sind. Aber mtSA ohne
Unmut kann man dos Eigene und Selb-

ständige, das beim mündlichen Vortrag

schon von selbst herausp^ehoben ^v^^rde, in

der Einförmigkeit des Druckes überwuchert

finden von Fren^nn und BnÜehntnm oder

doch Ton solchem, was anderwSrts ebenso-

gut oder besser •^'esagtiat, und mit Unmut
muß man sich bei so ausiilhrlicher Be-

handlung und bei solcher Anlehnung an

einselae ueuere Werke der willkürlichen

Yemaehlissigung des grdBten Teiles der

neu«mt Literatur, sosusagen der ganion
neueren Forschung, um so mehr bewuflt

werden.

Sind wir auch meines Erachtens nicht

berechtigt, aus diesem Verhalten gegen

die neuere Literatur in Berücksichtigung

und Vernacliliissigung dem Lehrer Burck-

hardt einen großen Vorwurl' zu machen
— denn einigermaßen muß dem akademi-

schen Lehrer das Recht eingeräumt werden,

das Ziel seiner Vorlesungen sich selbst zu

stecken, und daB .Jakol» Burckhardt gerade

durch diese Vorlesung gewirkt hat sn wie

er wollte, das wird durch hinlängliche

Zeugnisse erbirtet so muB ich doch,

was ich angesichts der ersten von Burck-

hardt selbst noch in die Form des Buches

gegossenen Bände nur fragte (S. 77). jetzt

behaupten : daß der Herausgeber nicht nur

der Wissenschaft, sondem auch dem An-
denken Burckhardt» besser gedient hStte,

wenn er sich bemüht hätte, mit Unter-

drückung vielen Beiwerks das Wesentliche

der Auffassung Burckhardts herau8zu.steUen.

Wer mag neunzehnhundert Seiten lesen in

dem Gefühl, das Neue, Gmstvolle, Eigen-

artige durch so viel Gleichgültiges und
auch Falsches erkaufen zu müssen!

Und gerade da. wo wir vom Verfasser

des 'Cicerone* am meihten zu lernen ge-

dachten— in dem Kapitel Uber die Kunst
der Griechen —

,
befleißigt er sieb einer

verwunderlichen Kflrze, die bei der Vor-

lesiincr dnreh andere daneben berirehende

Vorträge ausgeglichen werden mochte, bei

dem Bucb aber als Lfldn empfundm wird,

zumal neben SO mancher aUangroßen Aus-
f&hrliclikeit.

Die Bedenkeu verstummen auch ao
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gesiehts desmm erseldeneiieiiviertenBandee

nicht. Weniger wäre mehr. Aher eher,

dünkt mich, als beim dritten Band k^)nnte

es als eiue lockende Aufgabe erscheinen,

das einmal nachzuholen, worauf der Yer>

Walter desNaciilaesn sieh bfttteboBdurlnkeii

sollen, und diese gewiß nicht uninteressante

Geschichte des griechischrn Menschen in

Barckhardts Auffassung zu einer Skizze

mrllekzobildeii und mit dem von Burek-

luurdt unter den Scheffel gestellten Lichte

neuester Forschung kritisch zn beleuchten.

IWdbicu Koefp.

Zwei Beiträos zdb E>nmn> du alt-

OEBUAMIKCHEM HxLOBNDICBTUXa. BOHD,

P. Hansteins Verlag 1903, 132 S.

Die in einem RLndchen vernni^^
Aaftätze stehen nur insofern in Zusammen-

hang, als beide tertkritiscbe Arbeiten sind,

die Denkmale der altgermanischeu Helden-

dichtuug behandeln. Uns interessiert hier

hesonders die iweite Arbeit, die dasHilde-
brandlied betrifft. Aus inneren, sprach-

lichen wie geschichtlichen Onlnden' stieht

Trautmann zu erweisen, daß das ehr-

wfkrdige Denlanal des altiiodideiitseben

Schrifttums kein selbstSndiges Werk, son-

dern eine tlbersetzung ans dem Altengli-

schen isl Die von ihm ins Feld geführten

Gründe sind folgende.

Der altboehdentsehe Text enihilt ali>

englische Buchstaben , z, B. erscheinen in

den ersten vier Zeilen vier d^irchstrirbene

d (ueuengl. th) statt der sonst ttbiichen

eii^hen ä. Der Text enthalt aber auch

eine Anzahl altenglischer Worte, z. B. m-
icU, to. hnhhr. (xlrc. icd und viele andere.

Drittens stimmen eine große Zahl Wen-

dungen des Hildebrandliedes mit Wen-
dlingen flbereia, die wir ans der Sprache

der altenglischen Dichter kennen, z. B.

Hadiihrrnü fiimnhnJfa , hnrn unwahsan,

brctön mit btUiu. Um hier vollstftndig zu

sein, mflSte man das ganze Lied ans-

schreiben! Femer ergeben richtige alt-

hochdeutsche Verse, wörtlich übersetzt,

richtige altenglische Verse, z. B Äffer sfn

fater wärt— htra his faeder tcaere; chind

t» dmnineriiM « cUd m» qfnerieexLB.w.

Fehlerhafte althochdeutsche Verse werden

hei wOrÜioher Ohersetsung richtige alt-

eng^ischfl Verse, z. B. BStSwuU enH Huh
duArmU HUdebrand and Ileadubrand

II. a. m. Endlich fTihrt Trautnianu als

letzten Grund an, daß, wenn mau an-

nötige und der Sprache der altenglischen*

Diohter niebt gemSBe Worte tilgt, beim
Übersetsen tadellose altenglisoheTene ent-

stehen.

Die Einwände, die man gegen alle

6 Punkte erheben kann, sind Trantmann
wohl bekannt, und er eiiiebt sie selber, aber

nur, um si^ f^K^ anbegi-flndet wieder fallen

zu lassen. Denn auf meha* als Zufällig-

keiten \md Äußerlichkeiten stützen sich

diese ISnwSnde kanm: die Sebrsibknnst

der Fuldaer stamme aus altenglischer

Schule, das Lied sei von einem Angel-

sachsen abgeschrieben, das AlthochdeuiBche

und AlteDgliaebe seien nahe verwandle
westgermanisehe Sprachen u dgl. melir.

Stellen wir nns auf den Trautmann-

schen Standpunkt, so werden alle 8ch%vie-

rigkeiten aus dem Wege geräumt, und

anoh die ftoAeren ümstlnde begSnetigen

diese Annahme. Der Engländer Winftid
hatt«, als er 718 nach Deutschland kam,
englische Begleiter bei sich, und viele an-

dere folgten noch nach seinem Tode; einer

dieser Helfer muß das Hildebrandlied in

seiner Eeisetascbe oder in .riiipni Gedücht-

nis mitgebracht haben, im Kloster F\ilda

ist es dann ins Deutsche übersetzt worden,

denn die Spradie des ahd. Textes ift oai'

fränkisch. Der Übersetzer war eher ein

Deutscher als ein Engländer, die Zeit dor

Übertragung nicht später als etwa 760.

Für diese Annahme ist allem schon die

Tatsache eotsoheidend, dafi sich in dem
Text« kein einripes ans f verschobenes r

findet. Die Übersetzung ist nichts 'iveniger

als ein Kunstwerk, und deshalb war es

ein vei^blicbes BemBlien der früheren

Textkritiker, den ahd. Text auch im Vers-

maße zurechtzurücken. Außerdem liegt

uns nur die Abschrift einer Abschrift vor.

Trantmann sohliefit seine eingehenden

und scharfsinnigen Untersuchongeo mit
dem Bedauern, der deutschen Literatur ein

Werk absprechen zu müssen, auf das man
so ätulz war. 'Doch die Wahrheit über

alles.' In einer spKteran Arbeit will er

den Nachweis bringen, daß auch der He*
liand und das MuspilU Übenetaningen ans
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dem Altenglis«hen sinfl Man darf dem
Erscheinen dieser augekündigten Unter-

anchiiiigflii mit Spamiiuig entgegennluui.

EUMT WAmaBSUHSR.

EbmbbtLavisss, HwTOiREOBFiiAaoK. Paris,

HMhitte ItOl^lMS.

Von der groflm GeMbiehto fmdcreielit,

die Lavisse im Verein mit einer Anzahl
von Mitarbeitern nntemonmien hat (vgl.

N. Jahrb. VII 509 f. IX 149 f.), liegen

nunmehr Band I— IV and von Band Y
dü» ente Kllfto vor; die Geeohifllite iik

demit hie mm BSnde dmrBegianmgIVMixL,
bis zum Jahr 1547, gefOhrt ~ allerdings

steht die Geschichte der Kriege zwischen

Frans& I. und Karl V. noch aus. Die Zeit

der ersten Valois und des hundertjährigen

Krieges mii England (1336—1439) ist

on CoTÜIe, Professor an der Universität

in Lyon, verfaßt; die RegierungenKarlsVIL
und Ludwigs XT (1422—92) von Petit-

Dutaillis, Professor an der Lnivtrsität

in Lille; die Zeit Karls Tin., Ludwigs XIL
and Franz I, von Lemonnier, Professor

an 1* r Uiiiversitilt in Paris. Wie in den

fnilieien Banden, so ist auch in den

neuesten der inneren £utwicklung, dem
Staatsleben, derVt^cswirfsehaft» der Knnst
und Literator eine ansgielni^ Berll^-

sichtigung zuteil geworden. Wir heben

nur einiges Wenige heraus. Karl V., der

nach den Niederlagen unter Philipp VI.

und JoSiaaui dem Qoten yw 1$6S an die

Ifonanshie berstellte, war ein wirkUcher

K5nig, Ton einer gewissen M^jssttfc in

seinem ganzen Auftreten , Iclug, gerecht,

gütig, fromm, nüchtern, keusch; er sprach

sehr gut, aber ohne ein fiberftüssiges

Wort za sagen. Er Terehrfee die hmlige

Jungfrau als 'höchste Mittlerin'; aber er

war zugleich duldsam; er trat zum Miß-

vergnflgen des Papstes im Miirz 1373 der

Inquisition m Languedoc entgegen; 1378

erhinderten seine Beamten in der Dan-
phine unter seiner Billigung , daß die

Häuser der Ketzer zerstiirt ^v^^rden: Papst

Gregor XL hat ihm darüber Vorhalte ge-

macht. Den Juden, welche 1348 aus dem
Königreich Yortiieben werden waren, ge-

stattete er 1859 die BOeUehr. Auch das

Heerwesen erfuhr seine Fürsorge; er ar-

beitete daran, eine königliche Armee zu

errichten, und wenn man gewöhnlich liest,

daß erstmals 1348 bei Grecy Kanonen ge-

braneht worden seien, so seigt GoriUe

8. 221 ff., daß schon 1338 em 'Eisentopf

znm Schießen von Feuerpfeileu* vorkommt,

daß 1339 die Stadt Cambrai 10 Kanonen

besaß, daß 1340 Lille 'vier Donneiröhren*

erwill»; 1846 war Othoit mit 34 eisernen

Kanonen,Agen mit 18 veiaehen. Die ersten

Kanonen schössen nur brennende Stoffe,

man wollte anzünden, nicht treffen; bald

aber erfand man Kugeln von £isen, Blei

und Stein nnd vennelirte die Kraft des

Sehnsses dnroh Vermehrung der Pnlvsr-

ladung. Die politischen Theorien der Zeit

sind voll Leben und Widcrspmch: Oresme

erklärt: wenn die Werke des Fürsten

nicht auf das gemeine Wohl abzielen, son-

dern auf seinen eigenen Nntaen, so maß
er Tyrann heißen nnd herrscht ungerecht;

Steuern darf er nur mit Willen der Mehr-

heit seiner Untertanen auflegen. Ein an-

derer Politiker, der den Sange du pert/er

ver&flt hat (wohl Philipp de HMkes, ur-

sprünglich ein kleiner pikardisohsr Bittor,

der seit 1373 königl. Rat v:nr) , erklSrt

dagegen, daß Könige, die auf Erden nie-

mand über sich haben, wie die von Frank-

reiek) anfierardentbche Stenern erheben

dürfen, wenn es die Verteidigung des

Staates gilt; ob dieser Fall gegeben ist,

entscheidet aber nur der König. Karl V.

gab sich den Anschein, als ob er Oresme

beistimme, soohte aber in Wahrheit der

Znstiiumtni^ derMeiuheit sich snentliehen
nnd bereitete die Dauer der Steuer vor.

Nach seinem Tode trat ein gcwaltigor

Eückschlag ein; Adelsparteixingea, popu-

läre Erhebungen, der englische Kriieg

brachten Frankreich an den Baad des

Untergangs. Gleichwohl hat es sich wieder

aufgerichtet, nicht durch die angeblichen

Wundertaten Johanna d'Arcs, sondern

weil dem Gefühl der Einheit und des Vater-

landes schon oriumden war und eine

große Nation sich auf die Dauer nicht

unterjochen läßt. Johanna hat aber das

Verdienst, als ämc assez fervmte pmtr

esp&&r et assez vibranle pour comnmni-

quer soH espo^ alle mutigen Seelen mn
sich geschart und so das Vaterland durch

seine moralischen Kräfte, die es nur zu

saouneln galt, errettet sn haben. KarlVIL

Digitizeci by Google
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bat dann Frankreich so gehoben, daß 1483,

kun vor seinem Tode, eine Gesaadteehafb

des Kaisera ven Trebisond, der Perser,

Georgier, Armenier nnd Aby^sinior ihn

aufsuchte und ihn, Men König der Könige^

zmn Anfthrer eines grofien Zuges gegen die

Türken gewinnen wollte. Im XVI. Jahrb.

lo^io (liepff m?fr}itif,'P Ptn;it stnitc ITiukI auf

Italien ; er empbng von bicr die lienaissance,

von Deatschland die Heformatiou, 'welche

in Frankreieh unterlag, hier aber doch eine

Bewegung hervorrief, aus r das recht-

gläubige ChriBtentom gestärkt, hervorging*.

Gottlob Eueluaaf.

QmMMMMx/n Rsmnr vkd AofsItkc znt G*-
finruntTi. nrn T.iTF.nATiR iK Östkhbbich ind

Ubcthoiland vox Aüocst Sacbs. Wien
und Leipzig, C. FyoniineBTerIagi908. 400 8.

Die Ornndstinuniuig, die noh durch das

ganze iinpnnit in ansprechende und erwär-

mende Buch hindurchzieht, ist dns trau-

liche Heimatfigeltihl, der erquickende Erd-

gerucb der wundervollen niöderOsterreichi-

schen Gaue, aus denenjene BlUtter erwucbsen.

Es ist freilich eine Epoche unverkennbaren

äußeren Niedergangs, in die wir Einblicke

tun. Ton erschüU«mden Hcblägcu ge-

troffen siecht da» dordi Reaktion und
Pfoffentum ausgesogene Land dahin und

geht weiteren ZusRmmenbrtich«'n entgegen.

Und wenn nun doch die alte frohgemute

Sangeslust, der unverSuBerliche Trost des

Südgermauen, nicht « rstii bt, so ist das er-

bebend und rtllirond. Voll tiefff Tlpmüts-

fülle, voll angeliorener Poesie und Künstler-

schaft weiß der Österreicher, mitten im
brandenden Meere innerer Wirren und
Zersetzungen, das Recht des Liedes zu

waliren, den HoH des Schönen, de? Ge-

fälligen, des Trauli( h Gemütvollen durch-

msetsen, nnd so gclit er unbefangen und
liebenswürdig über Tieles dahin, vielleicht

riit i^neiTT Wotirmit, woran ärmere Na-

tureu völlig scheitern würden, xmd tröstet

sich mit einer alten Weise, wo der karge

Yeistand nicht mdir folgen wilL

Am schönsten, will uns scheinen, er-

klingt Sanprs Bcrwlsarnkfit, wo er derartige

Ueimatsklänge anschlagen kann. Es sind

alte und doch vertraute Zeiten, die er

heraufYührt; so fllhrt uns ein Kapitel in

die Qlanitage des Bui|^eaters unterJosef

Schreyvogels Direktion, dessen Über-

tragung CUderottsdier Stocke uns noch

heut bekannt und wert ist. Wir gewinnen

eiiii Ti Einblick in die mannigfachen Fähr-

lichkeiten und Unbilden, mit denen der

L«ter eina so groflen Instituts damals

unter scbwif i !l' i ri Verhältnissen zu

kämpfen hatte, in dankenswrrtpf;tpr Wfise

teilt Sauer wichtiges Material zur Wiener

Theatergeschiohte aus Sehrtyvogels Pa-

pieren mit. — WundereohSne Worte und
Gedanken findet er dann, wenn er den

edlen, endlich gewtlrdigten Grillparzer

feiert und seine Werke vor uns ersteben

VtSL Es ist eine Freude, ihm da su folgen.

Meisterstücke gelehrter und künstlerischer

Intf-rprf'tation sind die Aufsätze über 'Ein

treuer Diener seines Herrn' und 'Das Zau-

berische bei Grillparzer'. Da ftLhlen wir mit

doppelter Graugtuung, was wir an diesem

Poeten besitzen, dem besten Vermittler

zwisi-hen Nord nnd Süd, der, wenn auch

sein Dasein an Freuden und Glückstagen

arm war, noch jedem von uns Kachleben-

den eine Welt voll &rbiger, duftender

PiM sipi ins Lelion trägt. An Grillparzer

lüßt sich der Begiiä' des Poetischen besser

abstrahieren als an manchem anderen d«r

*GToBen'. Es war ihm gegeben, mit ein-

fachen dritteln, ohne hOhere Aspirationen,

wie etwas AUtägli' hpf«. Selbstverständliches,

die schönsten Blüten der Anmut auszu-

streuen. Seine anspruchslose Art liftt «e

swar geringer erscheinen, als es ist, was

er uns dar^ iftrt, nrd doch, wer nicht über

einen so unendlichen inneren Reichtum an

Empfinden imd Phantasie gebietet, wie

GriÜpanser, der wird ihm keine Zeile nadi-

bilden können. — Und dann der unselige

und so liebensweiie Rainumd, dieser

echte Österreicher, mit dem tiefen Gemüt
und der nur reinen Seelen eigenen Nüvi-
tftl Freilich, mit Grillpar/,er, zu dera er

anfstaunte, wird er sirli tiif messen können,

und in den innersten Hof des poetiscben

Heiligtums ist er wohl nie gedrungen;

aber wer mSohte ihn entbehren? Wer
wird je aufhören, ihn wie seinen präch-

tigen Valentin zn liehen? ünd «so worden

uns Sauers Worte bei der Enthüllung der

Gedenktafel in Pottenstein am 5. 8epi
1886 allen aus der Seele gesprochen sein.

£s würde ein schönes Blatt im Buhmes-



AnMigen tmd Mitieilungfla 388

kttja Meireicluseher Dichtung fdilen,

wenn nicht Ludwig Anzengruber hier

nncli seine Stelle fUnde. Wüuu Raimund

die Volksseele der Metternichscbon Epocbe

im rosigen Mftrchenspiegel darstellte, be-

laiuoht Änzengniber das heutige selbst-

t1< iikende, aus tiefem politischem Winter-

schlaf erwachende Volk. Gedemütigt

and besiegt, mißachtet und mannig-

f$ßb hintergangen, hat es den gesunden

Kern seiner Seele bewahrt und ist nicht

siech und matt, sondern klüger und auf-

geklärter aus allen Kilmpfeu hervor-

gegangen. Ein heiliges Ver sacrum, nach

dem sieh ein Wioier Knnstoirgan so su*

treffend benennt, durchzieht das Volk und

ruft es schöneren Tagen entgegen. Die

Ketten, unter denen es in Baixaunds Tagen

sehmachtete, wollen heute meht mehr
halten, imd alles drängt nach der Los-

reißung. Das kiindipl sich schon in der

ernsten Fragesicllung des Pfarrers von

Kirchfeld au, und das wirkt noeh immer

fort. Ehemaliger hAlhoffiilSaer Süßlichkeit

halt Anzengruber im ^Vierten Gebot' das

Gorgononbild der Wirklichkeit entg^cgen.

Satirisch wird dem eigentlichen Kerupoukt

aller Leiden in dem *Kre«ielseliräbem' zu

Leibe gegangen. Die guten Bauern wissen

ilireu Namen nicht zu schrei1)t3ii und malen

htatt dessen ihre naiven ^ILreuzel' hm,

klerikalen ßänken verstehen sie jedoch

in ihrer derbsehlanen Weise sehr wirksam

zu begegnen. Ganz mit Recht hebt Saiu r

den tiefethischen Zug in Anzeugrubers

Denken hervor, wtsua in dem scheinbar

paradoxen AusUang des 'Vierten Gebots'

der zum Tode verurteilte Martin dem
Oeistlichen die erschütternde TTmkehrung

jenes Gebots entgegeuschleudert: *Wena

da in der Schul' den Kindwn lernst:

Mret Vator, Mutter, so sag's auch von

der Kanzel den Eltern, daß s' danach sein

sollen.' Wer den Dichter nicht kennt,

vermag sich aus Sauers Uim-issen eine

denttidie Yorsteilung von dessen poetischer

GesamtpersOnUchkeit zu madken.

Manches hart<:' Wort kann man neuer-

dings Übereiueusonät Hochgefcierteuvemeh-

men. Aber jedes studentisehe Herz schKgt

hoher bei dem Namen J. Y. v. Scheffel,

und man soll den Akademikern diese Iie-

reohtigte Freude nicht Yerkümmern, den

jungen 80 wenig wie den alten. "Ea klingt

erquicklich, wenn Sauer den alematini-

sehen Sangesnu'ister mit den hohen Wor-

ten grüßt, die einst VV alther von der Vogcl-

weide dem frOhverblicheneu Beüuuar von

Hagenau naeiukC Wer so viel Liebe und
Freundschaft in die Welt sang, sollte nicht

unfrohen Mienen begegnen. Jeder, der aus

dem Gaudeamus beim fröhlichen Zechen

flbermfttige Jugendlust erklingen hSrte oder

in stiller Stunde mit Frau Hadwig Vergil

studierte, wird dem ;^^TelTeichischen Meister

der literarischen Portriitkunst für dieses

wohlgeluugeue Büdnis herzlich dankbar

sein. GewiB, er ist keiner Ton den gans
Großen, wohl aber einer von den immer
Unentbehrlichen.

Auf alle Aufsätze ausführlich einzu-

gehen, gestattet leider der Raum nicht,

und sei so in Kürze erwühiil, daß auch

Hüldeiliii, 8enme, Otto Ludwig und Marie

von Ebner-Eschenbach sowie Luise Eisner,

eine eifrige GOnnerin östeiTeichischer und
deutscher Literatur, mit eii^ehenden Auf-

sätzen bedacht sind. Dann ist noch ein

Vortrag zu nennen: 'Goethes Freund Graf

Kaspar Starnberg und sein Einfluß auf das

geistige Leben in Bdbmen.' Dieser vor

drei Jahren gehaltene Vortrag war eine

Ankündigun:' d?r Neuausgabe des Brief-

wechsels zwischen Goethe und dem Grafen

Stemberg, die Sauer nunmehr hat er-

scheinen lassen (Prag 1903). Das vor-

uehm ausgestattete und alle Vorzüge der

Sauerschen Editionsweise zeigende Buch
gewährt lehrreiche Einblicke m den ge-

lehrten Yerkehr des alten Goethe und muB
somit als eine willkommene Gabe beieiüh-

net werden Gaui Fans.

Catulm VaAamjoaawmcBT erfthrt

eine IlbertasehendeDeutungdurdi Comrai»
CicHORius in den 'Beiträgen zuralten Ge-

schichte und griechisch-römischen Alter-

tumskunde', einer reichhaltigen Festschritt,

die Otto Hirschfeld am 16. Ifilnc d. J.

zum 1*0 fieburtstage überreicht worden

ist imd Aufsätze von mehr als sechzig

Freunden und Schülera des Gefeierten ent-

hält (Berlin, Weidmaunsche Buchliaodluug,

513 8.). Gichorius macht die mannigfiMhen
Schwierigkeiten geltend, die sich der bis-

her fast allseitig vertretenen Au£&ssung
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entgBgwisteilen, d»r Dichter siHradw die

gnuddsen Verse in Sinnio, von Freunden

umgebpn , im Namen soinps eigenen

schlauken Fahrzeugs, da$ ihn von Bithjr-

nien tn die Heimat znrttdEgetragen habe.

Er verlegt den Schauplatz vom lacus

Bpnnnis vielmehr in di« asiatische Provinz,

als die einzige der von (Jatull besuchten

Qegenden, wo die durch das Gedicht voraus-

gesetcten Bedingimgen erfttUt sijid. Dort
in Bithjnien, an der Straße von Nicaea

und Pnisa nach Kyzikos, liegt der vom
Bhjndakos durchströmte Apolioniasee
init dem Seehandelsplati Apollonia; Schiffi*

erkell r mit der Propontis wurde von da

aus im Altertum ohne Schwierigkeit be-

trieben, wie er auch noch heate nach

eigenen Beobachtungen des Tecf. dasell^

stattfindet DaB Gatnll im IMhjahr 56
auf der Heimreise von Nicaea aus den

See von Apollonia passiert, h!\}>en muß, an

dessen Nordseite die große Su-uße entlang

IBhrt, erleidet naehOiehorim^ AiisftthnuigaB

kaum einen Zweifel; daß 1 1 luri, wohl in

Apollonia selbst, die (Jastfreundschaft eine«?

Börners in Anspruch genommen, ist eine

durchans wahrscheinliche Annahmet 80

bitl»n vir alle ümstilnde beisammen, die

unser Gedicht über den phasdus fordert;

dip langgestreckt«, schmale, leicht gebogene

Form des vom in eine kurze, scharie Spitze

amdaiifanden Fahrzeugs, das too dw ttlm-

lidh gestalteten Bohnenschote des pltusdus

mungo den Namen erhielt, weisi Cicborius

auch auf Münzen von Apollonia am Khjn-

dakos nach, ähnlich gestaltete Segelsddffo

sttli er selbst im dortigm Baftn. Zn diesen

Ergebnissen stimmt eine in den Bemer
Scholien zu Verg, Georg. IV 289 erhaltene

Überlieferung, der Besitzer des Sehldes

habe Serenns geheißen. *]Gt diesem

und anderen, etwa ReisegeHihrten oder

sonstigen Reisendeo, in frohem Kreise ver-

eint, sieht der Dichter am Seeufer den

Phaselus üegen, der, wie man glauben

m0ohte, etwa seinem Gastfireunde selbst

gehört, und er erzählt nim der versammelten

Gesellschaft all die Schicksale des Schilfes.

... Er könnte dann sogar mit seinem Ge-

dichte zi^^eich in eboiso ftaner wie sinniger

Form den Dank für die gewährte freund-

liche Aufnahme abgestattet haben.'

Ebenfhlls als Oratulaüonssehrift zum
60. Ot'burtstag erschien eine Abhandlungvon
Franz t>Ti dmczka: Dkh Farkesische

Stiee und oie Dir&egruppe des Apol-
LOMnw UND Taiibibkos. Ein Brief an
Georg Treu in Dresden (29. März 1903,
Leipzig, E. A. Seemann, Sonderdruck aus

der Zeitachr. f. büd. Kunst N. F. XIV H. 7>
Der Titel deutet an, worauf die nüt knapper,

aber nmfiMSttoder SoUbrfe flbeneiigend ge*

führte und durchreiches Abbildungsmaterial

veranschanlichte TJntersuchimg hinauswill:

es gilt aus der pomphaften Neapler Gruppe

nidit nur mit ffinwegdenken der umfibig^

liehen Ergänzungen aus dem XVI. Jahrh.

das Werk wiederherzustellen, nie es einst

in den Oaracallathermeu stand, sondern

weiterbin su zeigen, was schon firäher Ter-

mutet worden ist, daS darin nur eine

römische Kopistenarbeit vorliegt, und end-

lich mit äußeren und inneren Gründen ein-

gehend nachzuwciseu, daß das von Plinius

beodfariebene berilhn^ Original des Apol-

lonios und Tauriskos, ZMus et AmphUm
ac Dir"' i'f ffnr't^ >'r rorh-m hividf^ in

Rom durch jene Kopiäteuiiäudc m wesent-

lichen Punkten verfälscht sein muß. An-
türa Zutat ist namentlich die ^bislich aus

der Komposition herausfallende, im Hinter-

grund stehende Gestalt der Antiope, an

deren puppenhafter Isolierung der heutige

Besehaner den stiiltsten AÜrtofi ninmit^

rOmisch nach Studniczka auch die kleine

Ortsgüttbeit unter dem linken Fuße des

Amphion ^zusammen mit dem ganzen Para-

deisOB ToU allem erdenklichen Getier in

den versdiiedeMtai FlroiNnüoaoa und
Situationen* an den Hängen des quadrati

sehen Berges. Die quadratische Basis

bietet überhaupt von keiner ihrer vier

Seiten einen geschlossenen Geeamtanblick,

dieser ist nur in der Dtagonale, dar linken

Vordereeke gegenüber zu gewinnen, und so

kommt der Verf. dazu, diese Orientierung

als die ursprüngliche zu erU&ren. Tief-

geedii0|ifte Betraditungen Uber die Stellung

der originalen Dirkegruppe in der Entwick-

lungsgeschichte der griechischen Plastik

schließen den Aufsatz, durch den der Far-

nesxBche Stier ohne Zweifel eine neue Be-
deutung für die Eunstgesohichte erlangen

wird. J. L
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1. MiDotsuro* ftuf ein»r QMnae mm KMmm (Vi)

ißnma, Mm» vt Maamoa 8. It)

DER PALAST ZU KNOSOS')

y<m Kabl Tittbl

(Mit einer T»fel)

Lauter, immer lauter ertrmt in unseren Tagen <lie Malinunii;: 'Es ist Kraft-

vergeudung, den modcrndpu Zeugi n einer längst begrahi lu-n \ ergangenlieit sich

/.II widmen. Die (regen wart heischt die volle, ungeteilte Kraft des Menschen;

iünderuinspannendei- Handel, weltwirtschaftliche Fragen, moderne Kunst und

Literatur nehmen schon alle Geisteskräfte iu Anspruch.' Und dennoch, an das

OliT der BO wenig historisch geitimmten Menechheit dringt von Zeit zu Zeit

die Nadiricht von merkwürdigen Fanden, die der Spaten nnermfldliditt Forscher

ans Tersehtttfeeten Kultorechiehten ans Lieht gebracht hat^ in dem geraosoh-

ollen Getöse des Werkti^treibenB eich gebieterisch Beachtung emringend.

Überraschende Entdeckung^ in don knlturreicken Boden MeeopotamieniB haben

die Beziehungen erhellt, die zwiidien Babel und Bibdl bestehen, ffinuen wenigen

Jahren sind in Agv]>ten fast unbekannte Kulturperioden der Erde entstiegen;

schier nn/tthlige Papyri liefern die feinsten Zfige zu dem Bilde des griechisch-

römischen Kuiturkreises am Mittebneer. Selbst im ewigen Rom bat auf dem
Forum Romanum der in der ganzen Welt besprochene 'schwarze Stein' mit

seiner rätselhaften Inschrift bestätigt, daß die historischen Angaben des Alter-

tums, selbst wenn sie sich auf archaische Zeiten beziehen, im allgemeinen

doch zuverlässiger sind, als die namhaftesten (iehdirten früher für moglicli ge-

halten ha])en. Die Altertumswissenschaft, dies Wort im weitesten Umtaiig

geiu)mnien, ist nicht dem Absterben nahe, wie jüngst mit müder Resignation

ein Gelehrter von seiner eigenen Wissenschaft behauptet hat, sie lebt, sie

lebt wieder auf, ihre Ftobleme sind interessanter, weil umfiiasender geworden.

So ist auch seit wenigen Jahren auf die Kultnrperiode, die nach dem
'golddnrdiblinkten', ron Löwen bewachten Sohlosse des Völkerf&rsten Aga-

') Erweiterte Fa.>»sunf^ cinef^ X'ortrugs, der bei der XIII. JahresverKanimlung dea iSäcb

siscben GymnasittUcbrcrvereiii» aui 14. April in Leipzig gebalteu wgrdeu ist.

Mmm JaluMMlMr. IMl X M
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memnon die 'mykenischc' genannt wird, neues Licht gefallen. Ans
0«;tcn kommt das Licht. Freilich mußte vorher ein fnacher Luftzug aus dem

Norden die schweren Wolken vertreiben, die über dem meemmflossenen Kreta
unter der türkischen Herrschaft lagerten. Nun setzt allenthalben auf dieser

Insel der Spaten ein, unterstützt von dem Wohlwollen der neuen Regierung,

die seit (Um Jahre 1897 von j^riLcliischfin (Jciste cretragen wird. Eine Anzahl

an sich bedeutungsloser Ortschulteu sind üf)er Nacht zu vit l^fcnnnnten Stütteu

geworden: in i'raisos, Katn Zakro, Gurni.i .schürfen in etUciu Wettstreit die

Archäologen verschiedener ^liitionen, unter denen leider die deutsche Wissen-

schaft zur Zeit nicht vertreten ist. In der bunten lieihe eifriger Forscher

fehlt aber nicht — ein Zeichen der Zeit — die strebsame Miß. Ein geradezu

beneidenswertes FindergHlck ist den Meistern des Spatens an 2wei Stellen zu-

teil geworden, die beide bereits in d«n Sehiffskataiog der Ilias, neben dem
durch seine Bechtstafbln berOhmtMi Gortyn^ als Hauptstädte der Kreter er-

wähnt werden, in Fhaistos und in Knosos. In der Nihe von Phaistos, das

einige Stunden landein^rts von der Sfidkfiste Kretas liegl^ bat eine itali^sche

Expedition unter der Leitung Halbherrs einen ausgedihnton Bau mykenischw

Zeit aufgedeckt, und bei der antiken Stadt Knosos^), die von dem kretischen

Uaieu Kandia (Herakleiou) in einer reichlichen Stunde zu erreichen ist, hat

die energische Tatkraft eines Engländers eine großartige Palastanlage von

tausendjährigem Schutte befreit. Hier leitet die Ausgrabungen der Konser-

vator des Ashmolean - Museums zu Oxford, Mr. Arthur .1. Evans. Obwohl

im Jahre 1902 noch nicht alle Teile dieses stolzen Selilosses t'rt igolegt worden

sind, verldeicht schon jetzt der Ruhmef«glanz dea v( rstiinniielten und vcr-

witterteu Löwemeiiefs über dem Burgtore zu Mykenai, das bisher als das

Wahrzeichen dieser Periode galt. Da die beiden Herrsdiersitze zu Phaistos

und Knosos in Grundriß und Aufbau viel^h äbeieinstimmen, so genügt es,

einen derselben genauer zu brtrachten und, wo nötige durch die im andern ge-

machten Funde zu er^nzen.

Es soll daher der Yersueh gemacht werden, den mjkenischen Palast

zn Knosos nach dem Stande der Ausgrabungen vom Jahre 1902 zu schildern

und seine Bedeutung für die Erkenntnis der mjkenischen Kulturperiode zu er-

örtern. Außer den an Ort und Stelle gesammelten Aufzeichnungen sind im

folgenden auch die knnpjien, sachkundigen Erläuterungen benutzt, die Dörpfeld

für die Teilnehmer an der 'Inselreise' des Kaiserlieh deutschen archäologischen

Instituts auf dem Ausgrabungsfelde und im Museum in so überaus dankens-

werter \N i'iso gegeben hat. An liitcratur kommt aujjL r g(dt,'geiitlieben Notizen

in Tagesblüttcrn und Zeitschriften aller Art <ler iirovisorische Fundberielit ^) in

Betracht) mit dem Evaua selbst mit erfreulicher Kaschheit seine Ausgrabungen

Die Handschriften bieten meist K»m«69^ seltener Kim«6s^ latetn. Onosgus, Onceim^

die Müiizeu uud luf^chriften immer KpAtfifn mit einem tf. Vgl. Bursian, Geographie von

Uriücheuland 11 550 Anm. 2.

Arthur J. Kvaos, The l'ulace ui'KuoüüOä, Anuuiil ot the Brit. School at Athens

vn {iwo—im) 8. 1—120.



Tittel: Der PalAgt sa Knoaos 387

begleitet. Außerdem unterrichtet vortreflflich ein zusammenfassender Aufsatz')

Arthur Milehhoefers über Wert und Bedentaog der Fände aus dem Reiche

des MinoB.

I

Die mykenische Kultur war nicht aaf dea Pdoponnes und Kreta be-

schränkt, sondern die see&brenden Völker jener Zeit haben ihre Herrschaft

weithin Aber die Insehi des Ägeischen VLeexes ausgebreitet. Das lehrt die

lu} kenisehfl Ansiedlnng bei dem Dorfe Phylakopi, die auf der Insel Melos
im Sfiden der KyUadengruppe gleichsam als Yorposten der kretischen Macht

auf seebehMTSchendor Höhe thront Die starken Mauern zeigen die von

Tiryns und Mykenai her bekannte kyldopiache Bauweise. Riesige polygonale

Blöcke wechseln 'mit Scbiditen Ideinerer Steine^ mit d«ien auch die Zwischen»

tftume au^;efüllt sind. Hier sind bei den Ausgrabungen eine Unmenge myke-

nischer Tongefftfie aum Vorschein gekommen, TOn denen die wertrollen Stftcke

natfirlich längst in Museen geborgen sind. Die Reste sind unweit der Burg

«a zwei Scherbenbergen aui^häuft worden, aus denen der Altertumsfreund sich

diejenigen Stflcke herausklauben kann, die ihm irgendwie begehrenswert er^

acheineu.

Von Melos aus gelangt der Seefahrer südwärts nach Kreta durch dieselbe

öalzflut, die einst Theseus, nach dem Reiche des Minos segelnd, durchfurchen

mußte, um seine Vaterstadt von dem Menschentribut m erlösen. Zwischen den

schroffen Felsenwänden der vulkanischen Eilande Melos und Antimelos hin-

durch, deren jäh zur See abstürzende Klippen abends von den Strahlen der

acheidenden Sonne in magischem Lichte erstrahlen, geht die Fahrt, begleitet

von den ergötzlichen Sprüngen munterer Delphine. Ungefähr eine Tufrereise

südlich von Melos kommt der Hafen Kundia in Sicht, oder, wie es jetzt im

amtlichen Griechisch wieder genannt wird, Horakleiou (InikH), ungefähr in (Um-

Mitte der hinggestreckten Nordküstc Kretiis «rclegen. Kine weite Bucht bietet

hier im Verein mit cleni weiter westlich g liari-iieu Hafen von Kunea wenigstens

kleineren Schiffen einen sicheren Schutz gcgt ii die mit großer ileitigkeit auf-

treteuden Stürme, die gcrach' in den Gewüböfcrn Kretas seit den Tagen des

Apostels Paulus gefürclitet sind. Meist aber spannt sich über Land tnid Meer

ein klarblauer Himmel aus, dessen leuchtende Farbe von dem zauberischen

Golfe doppelt 8chrtu widergespiegelt wird. Fast geblendet schweift der Blick

über das allmählich ansteigende Ufer mit der sich amphithentraiisch auf-

bauenden Stadt, über die sanftgeschwuiigenen Hügellinien, die im Südwesten

von dem Berge Ida überragt werden. Obwohl ein glühendheüJer Scirocco

daran gemahnt, daß Kreta in derselben geographischen Breite wie etwa Tunis

und Algler liegt, vermehrt doch sein schneebedeckter Gipfel noch im Mai

durch sein reines Weiß die Farbenpracht der südlichen Landschaft. \^lhrend

die tiefgehenden modernen Dampfer draußen in der weiten Bucht ankern

^) A. Uilehhoefer, Aas dem Beiche des Mino«, Dentache Rondschao CXI (190S) Jnni-

li«a S. Sil—866. ^
26*
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müssen, können kleinere Schifte durch eine schmale Din&hrt in einen engeren

Hafen einlaufen, der durch breite Molen gegen BtOmie geschützt ist. Zwar er-

weist der geflügelte Markuslöwe an den Hafenmnuem und an der kloinfu

Festung, die die Einfahrt beherrscht, daß diese Bauten tr^t aus venetianisL'ber

Zeit stammf-n. AIht man erkennt deutlich eine ältere Schidit aus polygonalen

Blöcken, über dircn Alti r fn ilich keine Untersuchungen vorliegen. Die heutige

Stadt Kandia mit ihrem Gäßchengewirr, deren Häuser seit den kretischen

Wirren im Jahre 1897 infolge orientalischer Lässigkeit teilweise noch in

wUsteu Trümmern liegen, veranschaulicht deutlich, daß das meerumflossene

Kreta an der SieDe liegt, wo sieh alle großen Seewege des ösüidien Mittd-

mewbeelcens kreuzen. Darom drängen sidh hier die Zengen des Morgen- nnd .

Abendlandes anf engem Räume Bnsammen. Nicht weit Tom biitisdien Postamt

steht ein tfirkischer Bronnen, dessen zierlich gemeißelte tQikische und arabische

bischriften eine Sure des Koran Terkflnden. Ein Tenetiaaneher Ldwenbrunnen

auf dem Markte lockt dazu, christliche und mohammedanische Kunst zu rer»

gldchen. Der brenzliche Duft eines am Spieße gebratenen Hammels zieht aus

einer scbmntziiren Garküche in ein mit allem Komfort ant^estattetes Friseur^

geschäft, in dem kosmetische Mittel aus Paris in mehreren Sprachen — aller-

dings mit nrieiitalischen Preisforderunfjen— angnboten werden. Hier erbebt sich

in luirmoniseher Gliedenmg die Loggia Vene/inna als ein edles Beispiel abend-

ländiseher Architektur, dort raj/en die Türme iiml Kuppeln der p-iecbiwh-

katholischeu Kirche über die niedrigen, tiaeliiredcckten Häuser empor, dicht da-

neben ruft der Muezzin von schlankem Minaret die Gläubigen zum Gebet,

Solange wir die engen Straßen der Stadt durchreiten, winden wir uns

mfihsam dnreh das Tidsprachigc Volkergemisch, in dem nodi heate Vei<-

treter Terschiedener Kulturen in allen m^jlichen Trachten gerade so dnreh-

einanderwimmeln, wie es in der Odyssee für die älteste Zeit besengt isi Als

K$nig Minos fiber Ad^er, Eteokreter, Kydoner, Dorer nnd Pelasger herrschte,

so heifit es Od. XIX 175 ff,, da redeten die einen die, die anderen jene

Sprache, in wechselvollem Gemisch. Diese Worte des Dichters haben zu allen

Zeiten für die Bewohner Kretas gegolten und gelten bis auf den heutigen Tag.

Dieselbe Erkenntnis dningt sich -dem Besucher des Altertumsmuseums auf,

der die Räume des einfachen, in einem einsamen Winkel der Stadt gelegenen

Gebinifles durchwandert, in dem alle kleineren oder vergänglichen Funde von

den teilweise weit entfernten Ausgrabungsfeldern Kretas vereinijjt werden; denn

die Autiluiir von Altirtümern ist auch von der kretischen lie^ierung streng

untersagt. Da.s einzigartige Museum weist Erzeugnisse des orientalischen und
des griechischen Geistes in verschiedenen Mischungen auf. Unglauldicb rohe

Tonidole und Gefäße einer äußerst primitiven Keramik, die unweit der Kostbar-

keiten der hochentwiekelten mykenischen Industrie gefunden worden sind, lassen

darttber keinen Zweifel, daß bereits in der mjkenischen Periode die Bevölke-

rung Kretas ganz rerschieden zusammengesetzt gewesen isf^ wie es sich ebenso

tat historische Zeiten nachweisen BAt.

Doch suchen wir zunächst das Ansgrabungsfeld selbst auf, ehe wir die im
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HutwuD niedergc legten Einzelfunde betrachteo. Weuu wir die Stadt Kaudia

durch das mSchtige Festungstor ans TeiietiftDiaditt Zeit Verlanen, so bringt

uuB ein einatfindiger Ritt va der Stätte, wo das QlOck mit hat beiapiel-

loser Freigebigkeit dem EngBbider Evane die wertvoUsten Sdutne beschert

Der Weg ftihii, nur nüiftig aasteigend und eioli wieder senkend, Uber «tnfit-

gewdltee Hflgelland, das in dem arg zerkltftrten Kreta immerhin eine Selten-

heit ist, zwischen woLIungebauten Getreidefeldern hindurch, deren lebhaftes

Gelb von dem stumpfen Blaugrün der Ölbäume umrahmt wird, während zur

Rechten die Schneeflächen des hochragenden Berges Ida in glänzendem Weiß
erstrahlen. Endlich ist die Stätte erreicht, wo im Altertnni Kvcoßog fieyäXt}

TCoXti; (Od. XIX 1 TR : lag. Der Platz war längst Ijekannt und wurde von den

Eingeborenen nach den großen Tongei'äßen, die immer zntage lagen, c rä

nid^KQia genannt, 'zu den Bottieheu'. Der Leiter der Ausgral)ungen , Arthur

Evans, ein kleiner, ftelimiielitiger, aber äußerst beweglicher Herr, dem die

Energie aus den Augen leuchtet, das gebräuute Antlitz vom Tropenhelm be-

schattet, entbietet den Ankömmlingen ein freundliches Willkommen mid gibt

bereitwilligst in mehreren Sprachen fiber alle Fragen Ansknnft, die sich dem
Betraehter aufdrangen. Von des Engländers Tatkraft bekommt jeder sogleich

einen günstigen Begriff, wenn er die peinliehe Ordnung und Sauberkeit mit

der wenig «rfrenlichen Unordnung Tergkicht, in der die Franzosen auf der

Insel Delos den heiligen Bezirk seit Jahren liegen gelassen haben. In Knosos

beleidigt keine wüste Schnttbulde das Auge, kein Stein wird geduldet, der

nicht nachweislich zur mykenischen Anlage gehört, und wo der trUmmerhafte

Zustand der antiken Arehitekturteile neue Sttttam erheischt, ist die moderne

Zntat deutlich als solche gekouiseichnei

n
Was zunächst den Bauplat» anlangt, so liegt wie in Phaistm so in

Knosos der l'alust nicht auf einem schroff abfallenden IJiirgt'elsen , sondern

lehnt sich in terrassenförmigem Autbau an einen Hügel au, der von der Tal

eohlc eines unbedeutenden Flüßchens nach Westen zu allmählich ansteigt.

Audi die Hügel, die Ton Tiiyns und Mykenai gekrönt sind, zeigen nur eine

mäßige Keigimg nach der Ebene zu. Die Ansiedlung Ton Phylakopi madit

vermutiich nur deshalb scheinbar eine Ausnahme, weil sich hier die Ettsten-

linie des Idcht zerbröekebiden Bimssteinbodens unter dem Einflüsse der Bran«

djxag in naehmykeniacher Zeit derart Terandert hat, daß ein grofier Teil der

Buig^ den weichenden Fundamenten fönend, ins Meer gestürzt ist. Schlechthin

unvergleichbar mit den anderen Königsburgen ist aber die Größe des knosischen

Palastes, deesw Flw^eninhalt ungefähr viermal so grofi ist als der Raum, den

die Ruinen von Tiryns bedecken.

Über die Höhe des Palastes läßt sich am oberen Teile des Hügels ni<hts

•Sicheres ermitteln, da hier nur die Unindniauern den KrdgesehoHj<es erhalten

sind. Doch beweisen die Spuren einer breiten aufwärts föhrenden Treppe am

Ende eines Korridors, daß mindestens noch ein Stockwerk sich darüber er-
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)iobcn hat. Wenn wir aber den in der Mitte des Paiafites liagenden Zentral-

hof von G<) m Länge und Uf» m Breite äben»chreiten, so gelangen wir in einen

tiefer gelegenen Flügel des Schlosses, in dem 7,wei üben^inander lieppnde Stock

werkr woh] tThalten sind. Die Oeschnsst' sind nntereiuaiider durch Treppen

verbunden, die nur wenig ausgebessert oder durch einen eingesetzten Fftih r

gestützt zu werden brauchten, um nach drei Jahrtausenden wieder benutzt

werden zu können. Es gewährt einen eigenen Keiz^ hier hinauf und hinab zu

8. Ornndrifi des P»1astet sn Enoso« (1901)

Mauern, Fundumeutc, jgg^ i.ichihöfe, llllllllll Troppen.

1—18 Maguine, 4—13 Magadne mit erhaltenen Pithoi, 1—18, 17 von einem 60 m langen
Korridor zugilnglicli. fu'f^pnfiber Mafrazin IS führt rinn TrPjijip aufwärts zum Obergeschoß,

aa Pfeiler für da» Obergeschoß, c Säulenbaais, daneben vier aufwärtstübrende Stufen,

e Tocsinuner com wesütich anscUiefienden Thronunuaer, ndrdlieh. der Zugang zu einer

Flucht von liiiumen, die um dai« Tbronzitniuor gruf^erfc sind, i&i letzten der Steinsitz für

Frauen, / Zeutralthalumos. g Ilof mit Altarbasis, fih Korridore, darin beim Westportikus
das Gemftlde einer rrozoßaion, im Korridor zwischen «/, und bei dem Südpropjrlon das

Getnilde «nei TasetttrKgets, ii Nord«agang, K Ttej^nhaas.
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wandeln und mch persönlich zu überzeugen, diiß dureli die Hcste einer weiter

aufwärts füiireuUeu l'reppe ein thitt^js Stockwerk gesichert ist. Als eine Glanz-

leistung der knosischen Architekten ist ferner 'ein großer, doppelgeschossiger

Saal mit einem Lichthof und einem durch Säulen geöffneten Treppenhanae da-

hinter' beeondera hervorsolieben.

Den an sicli siemlidi regelmäßigen Grundriß anch nnr einigermaßen

deutlich su machen, ist nicht möglich, ohne auf Einzelheiten einzugehen. Es
mag nur angedeutet werden, daß man aus einem großen Yorhof im Westm
durch mehrere PropyUien in lange Eoiridore gelangt^ die teib in kleinere oder

größere Höfe, teils zu Magazinen, teile zu den Wohnräumen führen. Der

Abb. 2 wiedergegebene Plan mag eine Vorstellung von der MannigfiJtigkeit

der Baume geben, wenn er auch den Augenschein nicht ersetzen kann. Trotz

der zühlreiilien Ormge, Tlöfe und Zimmer ist die Menge der Räume doch ver-

hältnismäßig übersichtlicli und klar nnpeordnet. Aber es liefet in der Natur

der Sache, daß sieh ein Fremder hei der großen Ausdehnung des Palastes

nur sclnver darin zurecht findet.*) (rleichwohl darf man den Palast zu Knosos

juit nichten als *Lnbyriiitb' bezeichnen, wenn man darunter ein Wunderwerk

der Architektur mit künstlich verschlungenen Irrgängen versteht: denn schließ-

lich kann man sich ohne ortskundige Führung in jedem größeren Gebäude

venmoi, auch wenn es r^hnäßig angelegt ist

Ab Material fär die Wände dieser weitläufigen IN^Iaatanlage sind un-

regelmäßige Bruchateine dea in der NShe anstehenden KalkfelsmB Terwendet,

die durch Lehm miteinander Terkittet sind. Diejenigen Teile, die einem starken

Drucke oder der täglichen Abnutzung ausgesetzt waren, z. B. Sockelmauem,

Schwellen bei den Propyläen, Bsisissteine f&r Säulen, Mauerabschlfisse an den

Türgewänden, sind aus großen, regelmäßigen Kalkstein qu ad cm hergosldlt,

also nicht aus polygonalen Blöcken, wie die kjklnpischen Mauern in Tixjns,

Mjkenai und Phylakopi, Auch in Phaistos sind schöne Quadermauem auf-

gedeckt worden, die mit jieinliL'her Sorjjfalt behnnen und geglättet sind fs. die

Tafel Abb. 1). Der Mauerkern mancher Wände läßt deutlich drei Schieiiteii von

Bruchsteinen «'rkennen, die durch einen starken durehlautenden BHlken ab-

gedeckt werden, wie auch sonst reichliche Verwendung von Holz durch die

verkohlt4>n Reste gesicbei-t ist. Der wagerechte Balken bildete eine fe«te Auf-

lage für die nächsten drei Bruchsteinschichten und gab zugleich der Mauer

mehr Festigkeit Die Bruchsteine sind teils mit Kalk verputzt und mit Stuck

überzogen, teils mit rechteckigen, wohlgeglätteten Alabasterplatten rerkleidet.

DSrpfeld hat darauf aufinerksam gemachl^ daß diese Bauweise insbesondere der

babylonischen Architektur eigen ist; denn der eingezo^ne Querbalken ist för

') Als es beispielsweise einige Teilnehmer der Dörpfeldschen Rebegcscllachaft nach

dPTi krefisrhcii Floischtnpfeii drs ri'ichlii'sctztfm Hnffffs frelüstpft». das Evans' Liebens-

würdigkeit für die Besucher in einem giüßoren Zimmer <ies untersten Geschosses auf-

gesteUt hatte, liefen eie wohl treppauf, treppab, dnrchichriiten bald diesen Korridor, htXd

jenes Zimmer, mußten aber immer wieder umkehren, weil die Flucht der Gem&cher durch

eine Wand abgeschloBaea war.
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die Festigkeit der LeHmziegelmauer Mesopotami(nif> ururläßlicb, und der Plait^u-

belag »ehützt dort das vergäni^liche Mat^'rial vor Feuchtigkeit. Aber wohl-

gpglättete Quaderiiiauerji durcli vorgelegte Platton zu vrrclecken, wie es in

Kiiüsos tatsächlich vorkommt, sei zwecklos uiui kuime nur so erklärt \ver(!eii,

daß aus dem Osten eingewanderte Architekten auch in dem gesteiurtitheu

Kreta ihre heimische Technik beibehalten hätten^ obwohl äie für ein anderes

Material godaclit war.

Vielleicht geben darüber einmal die merkwürdigen Zeichen Aufschluß,

die an vielen SteUen des Palastes in die Blöcke eiugtuieißelt sind. Mehrere

derselben gleichen dem UmriB einer Doppelaxt» Als dalier erst einige wenige

Signaturen der Axt bekHmt «sren, glanlite Evans darin das bedeutungsvolle

Symbol eines religiösen Kultus erkennen sn mflssen. Allein iriUireiid der

Orrabungen vSebsi; ihre Zahl beträchtlich^ es treten nene, anders gestaltete

Zeichen hinzu, IjeiKjjieUweise von der Form eines Dreizscks, und schließlich

hat sich herau^estellt, daß sie vom ^dkrerputa TCrdeckt, also unsichtbar ge-

wesen sind. Selbst wenn die Doppelaxt im mykenischen Kultus eine religiöse

Bedeutung gehabt haben sollte, so werden diese Signaturen auf den Blöcken

vermutlich nichts anderes als Steinmetaseichen sein, die freilich wichtig

genug werden können, &lls sich anderswo Shnliche finden.

Wie die Wände mit Kidk und Stuck sorgfSltig geglättet sind, um för die

allerorten au^tragmen Ifa]erei«Q einen gleichmaßigen Untergrund au schaffni^

so ist auch der Fußboden überall durch mehr oder minder regelmäßige

Alabasterplatten oder durch eine Stuokschicht geebnet worden. In manchen

Gemächern sind die rechteckigen Fliesen so genau gearbeitet, daß sio ohne

Ft^n aueinander stoßen. In den Stuckboden des westlichen Hofes ist ein Platten-

weg eingelegt, der offenbar den Hanptverkehr aufnehmen sollte, um die leicht

abnutzbare Stuckschicht zu schonen. Derselbe Estrich mit Stuckhelag und

Plattenw^ findet sich u^ El-Amarna wieder, auf der Ruinenstätte zwischen

Theben nnd Memphis bei den Höfen und Korridoren der Palaststadt Arne«

nophis* IV.

ITiripjeiis sind in den vorsrhiedeiion Teilen dos knosischeu Palastes gewisse

Unterschiede iler ßautechnik unverkennbar, die im \ ereiu mit maniii^rfaehen

Veränderungen der Fundamente beweisen, daß (heses Schloß nicht das Werk

eines einzelnen Fürsten ist, sondern daß es von einem oder mehreren Herrscher-

geschlechtern bewohnt, mehrfach umgebaut und erweit^'rt worden ist.

Von den am besten erhaltenen Teilen des Palastes siud zwei Inneiiniume

besonders interessant: die Magazine uiui das Thronzinuiier. Die im westhchen

Flügel gelegenen Magazine, die durch einen 60 in langen Korridor von den

Wohnräumen geschieden werden^ siud nebeneinander reihenweise angeonlr.er

und können als schmale Gänge nur von dem gemeinsamen Korridor aus be-

treten werden. Ihre Bestimmung erhellt ohne weiteres aus den über manns-

hohen TtLi^ot, grauen Tongefäßen, die noch au iliit iu ursprünglichen Platze ^r^hen

(Taf. Abb. Der Einfall, diese achtzehn Räume mit Hunderten von Fässem

als ^Weinkeller des Miuos' zu bezeichnen, ist mehr blendend ab richtig. Denn
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natürlich wurden darin auch die Vorräte an Ol und lietreide autbewahrt. Viel-

leicht haben die knnsischen Herrscher hier auch ihre KoBtbarkeiicn geborgen.

In der Mitte der sthiualen Magazine hat mau uiiiulich unter den Platten des

Fußbodens sonderbare Hohlräume von unbekannter Bestimmung entdeckt, die

DÜI Platten und Staek lorgflltig aiugekleidei sind. Unter dnigen diewr

Bnglieh-reeliteckigeu BehSlier li^ wogue eine sweite Qeheimkainmer Tim ahn

licher Besehalfenheii Obwohl diese HohLtftume keine Sporen einer gewaltmnen

öffirang sofweiBen, sind sie doch alleeamt leer. Nur ein paar Ooldplättchen

gebw der Embildungekmlt Stoff, sich aneanmalen, was wohl für Kostbarkeiten

hier verwahrt gewesen sein m^en.
Mit diesen Magazinen sind dir R'lunn', die wirtschaftlichen Zwecken ge-

dient haben, noch nicht zu Ende. Auch östlich vom Zentralhof hat Bvans in

dem tiefer gelegenen Teil einen Raum mit einer Ölpresse gefunden, von der

ein Kanal aus Ton röhren die Flüf?sigkoit direkt in andere Magazine leitete. Doch

es ist unmöglieh, liuf alle Räume ausführlich ein/ugelien. Es sei nur noch

erwähnt, daß Evans in diesem alles umfassenden Palaste auüer mehreren Bade-

stuben ein .Schul/imTner entdeckt lu haben glaubt.

Bevor wir das 'Thronximmer' betreten, gelangen Avir vom Zentralhofe aus

zwischen drei Pfeilern hindurch und über vier Htuten hinab zu einem Vor-

ramn, den man wegen der Steinbanke, die an beiden Seitenwänden sich im-

ersebrt erhalten haben, Wartezimmer getanft hat. Von diesem Vorsaal ist

doreh einen separaten Eingang rechts eine Flndit Ton sechs bis sieben schmalen

Rftnmen zugänglich, die man der Beihe nadi dnrdischreiten moß, nm im

leisten Zimmer sm merkwürdigen Steinmöbeln au gelangen, die noch der Er-

Uamng harren. Ein eigenartiger Steinsita scheint nnr für die anatomischen

Verhiltnisse des Franoikörpers geeignet xa sein.

Hier müssen wir umkehren und zu dem schon genannten Wartezimmer

EOrOd^hen. Die Rückseite öffnet sich fast in ihrer ganzen Breite nach

einem aweiten, etwas kleineren Gemache, dem 'Thronzimmer' (Taf. Abb. 2), in

dessen rechte Seitenwand ein steinerner Sessel eingelassen ist. Beim Einsturz,

der Decke unversehrt geblieben, weist er Formen auf, die ebeiiffil!« dem mensch-

lichen Körper mit (ieschick angepaßt sind: nur die Kückenieiaie ist etwas zu

steil. Auch hier ziehen sich rechts und links vom Throne, sowie au einer an-

stoßiiuleu Wand steinerne Bänke von einfneher Prohlierung hin. Dem Thron

gegenüber ist gleichfalhä eine aolch<' Bank aus großen lUatten hergerichtet,

.deren Hücklehne zugleich als niedrige Brüstung einen noch kleineren Raum,

angeblioh ein Wasseihassin, vom Thronaimm« abtrennt Man steigt anf

einigen Stufen sn diesem merkwürdigen Ranme hinab, der mit regelmäßigen

Alabasterplatten sorgfältig ausgelegt ist Dieselbe Anlage kehrt noch mehrfach

im Palaste wieder, und da man in einem anderen Banme der Art eine t5neme

Badewanne Ar Kinder gefunden bat, so gilt auch das TermeintUdie Bassin

neben dem Thronzimmer zunächst als Baderaunt Nach einer anderen Richtung

scheinen indes die Freskomalereien zu weisen, deren Beste sich wenigstens bei

der Ausgrabung an den Wänden erkennen ließen. Da diese Gemälde Ssenerien
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aus der freien Natur darstellen, so wird dieser Raiiin gegenwärtig als ein

Lichthof nnter freiem Himmel erkUirt, als eine Art Imphtvinm, wie es von

den Iföusem Pompejis her bekannt ist Allein dagegen kann das Bedenk«!

sieht unterdrückt werden , dafi Bei einem Impluvium ein Absu^kanal für das

Regenwaaser nnentbduüeh ist. Auch die erst balbausgegrabenen Hauser auf

der Insel Delos, die allerdings aus hellenistischer Zeit stammen, bergen regel-

maKg eine Zisterne unter dem Liebthofe, in die sich das Regtfnwftsser durch

einen Kanal verläuft. Da aber das Niveau den Bassins tiefer liegt als das des

Thronzimmers, das seinerseits wieder unter dem Niveau des Zentralhofs liegt,

80 hätte nm dem Lichthofe nach j^dem Regengiiß das Wnsfor atisgeschöpft

werden müssen, tla ein Ahziipskanal nicht vorhanden ist und die wohltjefugten

IMatt^n jedes \'»'rsickern der Feuchtigkeit ausschließen. Eine so unpraktische

Einrichtnu<r jiua^lite man jedoch der sonst auf überraschender Höhe steheudeu

Architektur nicht ohne Not zuschreiben.

Die Wand zwischen diesem Nebenraum und dem Thronzimmer war durch

drei Säulen aus Zedernbolx (Taf. Abb. 2) Tollst&ndig ersetzt, wie die ver-

kohlten Beste derselben erweisen. Die Sänls als GebiHatfltae war also den

mykenischen fianmeistem wohlbekannt, nur nnierscheidet sie sich von der

griecshiachen ^nle dadurch, dafi sie sieh naeh oben nicht veijüngt, sondern

verdickt und als Kapitell mehrere wulstartige Anschwdlungen tragi Die Baais-

steine sind beim Thronzimmer so gut erhalten, daß Evans die Sanlen nach

dem Muster der runden Gebälkstütze, die sich zwisdhen den Löwen am Batg>

tore zu Mjkenai erhebt, hat wietlei h(;rst€llen köiiiu ji. Doch ist das Holz wegen

der Faibenspui'en, die sich allenthalben erhalten haben, mit roter und blauer

Farbe iK'iualt worden. Da aneh die Wände des Thronzimmers etwa bis

Schulterhöhe unversehrt waren, so hat sieh KvatiH mit Erfolg beinilht, diesen

Kaum wieder in diu Zustand der mykenischen Periode zu versetzen. Freilich

entsprechen die Größenverhältnisse dieses angebliehen 'Sitzungssaales* nur wenig

den Erwartun|.4en. die der gelegentlich angewend«»tp Name 'Thronsaal des Minos'

erweckt. Denn das Gemach ist kaum 6 m laug, 4 m breit und wenig über

2 m hoch. Doch wird man sich hüten mfissen, moderne Ranmvorstellungen

in Zeiten za Übertragen, da TonnengewQlbe nnd Eisentiager noch imbekannt

waren. Allein die wohlabgewogenen Verhaltnisse des unversehrten Thrones,

der die Bänke fiberragt, das leuchtende Blau und Bot der Wände nnd Säulen,

gesteigert durch das hereinflntende Sonnenlicht, rufen doch einen feiwlichen

Eindrnck hervor. AuAerdem lassen sich Überall an den iarbigra Wänden die

Spuren einer kunstvollen Malerei nachweisen, zahlreiche Einzelfunde wissen von

einer fürstlichen Verschwendung kostbarer Steinsorten zu erzählen, und so er-

hält man einen Aasblick auf eine Höhe der Kultnr, die fUr diese Zeit kaum

möglich erscheint.

Bevor wir aber von dem ausgedehnten Palafäte. der einer kleinen Stadt

A ernfleichbar ist. Abschied nehmen, lassen wir von dem klrinen Aussielitstunne.

den Fvnns li;it ( rriehten la.«f!prt. unser« lilicke noch einmal über das weite

Trümmerteld schweifen. Das Weichbild der Anlage wird nirgends begrenzt
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dnroli einen Haiittrriug kjklopisdier Beoart, wie es aonet bei mykenitdieii

Siedlangen der Fall ist. Und so eni^t vor unserer Phantasie das ver-

wnnschene SeUoft in alter Fracht und Herrlichkeil^ rings umgeben yon duft'ger

QSrtm blfltenreichein Kranz.

m
Wer dio künstlerische Ausstattung des Palastes kennen lernen will,

niufi nach dem Musenm in Kandia zurückkehren, wo man an zahlreichw

Einzelfnnden die staunenswerte Meisterschaft der knosischen Künstler bewun-

dern kann. Geradezu verblüffend wirkt hier die Erkenntnis, daß einige Kunst-

schöpfnngün der mykenischen Periode den hesten Leistungen aller Zeiten,

nicht nur (l»-r Oripcln'n , sondern uuch der lleiuiiHsancekünstler als ebenbürtig

an die Seite gestellt werden können. Wer die lebensvollen, mit technischer

Sicherheit ausgeführten Stierdarstellungen auf den beiden Gold bechern von

Vaphiö kennt; der weiß, liaü damit nicht zu viel behauptet ist.

Eine Glanzleistung der mykenischen Künstler bilden die Wandmalereien,

die, auf Stack sl fresco aufgetragen, teils als monmnentale Gemälde, teils als

xierliclie Miniataren fest alle Wände bedeckt haben« Ein beliebter Wand-

sdimnck fllr die langen Fliehen der Komdore waren feierliche Prosessioinett

lebensgrofier Figuren, wie sie aus der Kunst orientalischer Ydlker wohl be-

kannt sind. Freilich mOssen wir uns in Ejiosos diese Aufaflge im Geiste zu

einem Ganzen erst zuHunmensetzen, da trotz aller YorHicht nur Fragmente ver-

schiedener Gemälde wiedergewonnen werden konnten. Von hellmi Grunde

hebt sich beispielsweise der dunkelbraune Oberköiper eines schwarzhaarigen,

nur mit Lendenschur/ bekleideten Jünglings ab. In den Händen trägt er

eine kostbare, blangemalte Marmorvase, in der er vermutlich seinem Fürsten

den Tribut, vielleicht köj^tliche Wohlgerücbe des Ostens, darbringt. Derartige

aus buntfarbigen Gesteinsarten hergestellte Gefsiße haben sich in nieln-cren un-

versehrten Originab'n erbalten und beweisen^ daß der kenische Maler reali-

stisch da« Leben scliilderte, wie er es acbaute.

Nach dem Vorbild dieses Vasenträgers können wir uns auch die in emeni

anderen Korridor gefundene Prozession er^^lnzen, von der sich jedoch nur

der unterste Teü «tfaalten hat, Vor drei Paar sonnei^biaiinteo HftnnerfUßen

erscheint em zarteres Paar weifier, also weiblicher Fflßehen, Ton deren Be-

aitzerin leider nur der reich Terziote Saum ihres Gewandes zu sehen ist Die

mykeniscbe llblerei nntersdieidet also, genau wie die griechisdie, den minn-

lieben und wdblichen Fleischton in scharfem Kontrast durch braune und weiße

Farbe. Dem Zuge entgegen gewandt stehen wiederum zwei braune Männer-

füße, wohl die des Fürsten, der die Gaben der Prozession empfängt. Bei aJIer

Vollkommenheit und Sorgfalt in Einzelheiten verrät si( Ii liii r insofern eine ge-

wisse Unfreiheit des Künstlers, als er die Füße der offenbar schreitend ge-

dachten Personen mit der ganzen Soble platt auf den Boden stellt.

Ein Lieblingsgegenstand (b'r knosischen M;iler war fmier der kraftvolle

Stier, der mit mächtigen gewundenen Hörnern bewehrt ist. Bald sprengt er
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trotzig in gestrecktem Galopp dahin, bald weidet er gemächlich auf grasreicher

Trift, bald achreitet er in majestätischer Ruhe einher, ein Sinnbild der Stärke.

Schon die Goldbecher von Vaphiö ließen erkennen, welche bedeutende Rolle

der wilde und der gezähmte Stier in der mykenischen Periode gespielt hat.

Welche Wunder der Dressur die Leute von Kreta vollbrachten, zeigt ein

Wandgemälde aus Knosos, auf dem ein kräftiger Stier in gestrecktem Galopp

dahinsprengt. Auf seinem Rücken steht im Handstiind, also den Kopf nach

unten, ein Kunstreiter, und an der Seite des Stierkopfes schwebt, sich an

den Hörnern festhaltend, eine unbekleidete Frau, während eine ebensolche Frau

hinter dem Stiere auf dem Boden steht und die Arme vorstreckt, als wollte

sie zum Sprunge ansetzen. Es ist eine Kunstreitertruppe, die auf ungesatteltem

Stiere ihre halsbrecherischen Gauklerstückchen vorführt. Einen spannenden

Augenblick dieser Vorstellung hat der Künstler

mit packender Lebenswalirheit festzuhalten ver-

standen. Danach wird auch das bereits durch

Schliemanns Ausgrabungen bekannte Stier-

gemälde von Tiryns nicht eine Jagd dar-

stellen, wie man bisher gewöhnlich annimmt,

^^^^Mj^ sondern die Vorstellung eines Kimstfeiters, der

^^S^l^m^ i
mehreren dressierten Stieren hin und her

^kTw^i^iJ
I

voltigiert. Überraschen«! ist dabei die genaue

r^«/jRim \ Übereinstimmung in der Technik bei beiden

liiiiK^^ \ Bildern. Die kunstvolle Umrahmung des Ge-

mäldes aus Knosos weist nicht nur dieselbe

Farbenzusammeiistellung, sondern sogar dasselbe

Muster von })lauen und gelben Streifen auf wie

das Bild von Tiryns. Mithin hat entweder die-

selbe Künsterhand in Tiryns und in Knosos ge-

arbeitet, oder die Vorlagen sind wenigstens aus

derselben Kunstschule hervorgegangen und nach

verschiedenen mykenischen Siedlungen versandt

worden. Auch die babylonische Kunst hat die

Farben blau und gelb mit besonderer Vorliebe verwendet.

Damit ist aber der Gedankenreichtum der mykenischen Maler noch nicht er-

schöpft. Lebhaftes Interesse erweckt bei den Besuchern des Museums das Profil

eines Mädchenkopfes (Abb. 3), das der Künstler in lebhaften Farben aus-

geführt hat, als wollte er andeuten, daß das Mädchen, dessen Bild er malte, weiß

wie Schnee, rot wie Blut und schwarz wie Ebenholz sei. Das Gesicht, aus dem

ein großes, volles Auge hervorleuchtet, wird umrahmt von zierlichen Locken

rabenschwarzen Haares, das in krausen Ringeln in den Nacken herabfällt. Dem
Wollen entsprach freilich nicht ganz das Können des Malers; denn das runde

Auge ist ungeschickt gestellt, und die Nasenlinie, sowie die dicken Lippen

scheinen mißraten zu sein. Die blaue, tief ausgeschnittene Bluse verrät volle

Körperformen, die dem mykenischen Künstler wesentliches Merkmal weib-

3. FreBkogemüIde, verklolnori

(Kv»ui, Thv Palui'O ot Kiiostoa S. 57)
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lieber Schönheit gegulten haben. Nur die Taille der mykeuischen Damen ist

aufiaUend schmal und schlank, so daß man geradezu ?on einer Wespentaille

gprodum kann. Handle dieser Fkmiei^geBialten mnion ans hochmodern an.

Denn bei den Kontoren sind die anatomiiMshen Untersdiiede des Frauenkörpers

Tom männlicben besonders deuÜieb ausgeprägt worden.

Das HSdebwbfldnis nnd das Kwtslireitergeinalde büdm bereits den Über-

gang von der grofistigigm Malern der Ptoaessionm an den oft winzig kleinen

Darstellungen Ton Yolk^zenen, die man geradezu als Miniaturen beseidmen

kann. Der nngewisse Eindrudc^ den eine dichtgedrängte, durcheinander wogende

Volksmenge anf das Ange macht, ist manchmal durch ein summarisches Ah-

kürzungsverfahren wiedergegeben: da nämlich der männliche Körp» durch

den braunroten Fleiscliton chfiraktcrisiert wird, so wird gleich der ganze Grund

in dieser dunklen Farbe ausgofTthrt. nni :in/Aulenten . daß hier die Männerwelt

zahlreich versammelt ist. Von diesem iinitergnuule hebt sich dann das schwarze

Haar dichtgfedrängter Köpfe, die weiiien Büsten und die hochgelben und tief-

blauen Praclitge^nder des Damenflors deutlich ab. Man ist fast versucht, mit

dieser Malweisc die Manier der modernen InipressiDnisten zu vergleichen, die

andi die Einzelheiten vernachlässigen, um den flimmernden Totaleindruck

wiedennigeben. Bei mandien Bildern fällt anck die sehwarze Umrandung der

Eontorm an^ dnreh die der Eindrack einer Federzeichnung erweckt wird

Wie offiien Anges die kretiscken Klinstier die Natnr gesebaut haben, zeigt

aneh die Landscbaftsmalerei, mit der wir beispidsweise den Baum neben

dem Thronaimmer ansgesebmflckt Luiden. Ffir ihre Szenerien ans Wald nnd

Flur wählten sie die Motive aus der heimischen Tier- und Pflanzenwelt Ldder

Terbleichen diese Freskobilder unter dem Einfluß des grellen Tageslichtes so

rasch, daß man sdion jetzt keinen ungetrübten Eindruck mehr erhält. Doch

scheint, den neuesten Nachrichten zufolge, der Herrschersitz zu Phaistos in

dieser Beziehung dio Fnndo von Knosns noch 7.u iibt'vl)ieten. Dort sollen die

im .Fahre 1902 gefundenen Landschaften mit einer I rische und >«:itürli( likeit,

mit einer Anmut und Feinheit ausgeführt sein, duB man sich in das reich

ausgeschmückte Zimmer eines pompejanischen Hauses versetzt glaubt.

Die Krone der knosinehen Malerei sind aber die bemalten Ötuekreliefs,

die sieh als disiecta uiembni lebensgrober ^lenschen und Stiere in den tiefer

gelegenen Teilen des Palastes gefunden haben. Die Fignren wnrden auf der

Wandfladie ans Stuck in Belief 7on Terschiedener Höhe herauamodelliert nnd

dann mit lebhaften, natni^trenen Farben*) fiberzogen. Die &rbige Plastik,

gegen die man sieh so lange gesträubt hat, war also den knosiscben KUnstlem

durdiaus geläufig. An dem Arm eines Shnlidien Yasentiagers, wie wir ihn

bereits bei der flSchenfaaflein Ifiderei kennen gdomt baben, ist die Muskulatur

in Stuck mit erstannlidier Kraft und Lebenswabrbeit dargestellt Die Muskeln

») Milchlioefer u. u. O. S. 351.

*) Tor kurzem wurde aus Aiheti gemeldet, daB auch durch die von der hayeritchen

Akademie der WiseenBebaften unternommenen Ausgrabungen in Orchomenoi ein Königs-

palasfc mit ähnlichen Stuckmalereien aufgedeckt worden ist.
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und Adern sind mit eiuem FeingeftÜd für anatomiBclie Formen wiedergegeben,

daß man sdion unter den Knnstwe^en der Renaissance sich umsehen mufl,

om Ebenbürtiges zu finden. Ebenso bringt der mit lebhaftem Brann Uborsogene

Kopf eines plastischen Stieres die nni^Mme Kraft dieses Tieres «i packendem

Ausdrack.

Bei der künstterischen Vollendimg dieser Stuckreliefs nimmt es nieht

wunder, daß auch die Randplastik vortreffliche Werke hervorgebracht hat

Doch haben ^ich nuiurgcmüB wegen der Yergunglichkcit des Materials veniger

Proben erhalten. Der kretisehe Bildhauer arbeitet aber nicht nur in weißem

oder gelblichem Marmor, sondern bevorzugt mit südländischer FarbenlVeude

bunte Gesteine, bald von grauer und bläulicher, bald von «:^ün('r und roter

Farbe. Als ein Prachtstück mykenii«chcr Skulptur kann ein ilunileki>pf ')

aus gelblichem Muruior gelten, der dt n \ ( r^flrirh mit den berühmti ii Molosser

hunden in den Ut'Hzien zu Floren , aushalten dürfte. In den Auijenlxdilrn hat

ilSch eine rötliche Masse erhalten; die Augen waren al.so wie in der urrit eliischen

Plastik aus larbigem Material eingesetzt. Es .sprechen Anzeichen dafür, daß

stjgur die rötliche Haut am Maule und die weißen Zahne durch Steinsorten

von geeigneter Farbe naturgetreu wiedergegeben worden sind.

Aus rotem Gestein ist femer ein ungefähr 20 cm hohw Untersatx her*

gestellt, der mit feinem HtUgefQhl als Blüte aufge&Bt ist^ deren Blittchen,

etwa wie die Akanthusblätter eines ^ulaikapitells, oben weit ausladen und so

eine ebene Standfladie bilden. Dort, wo die Staubgefäße herausschauen

würden, findet der darauf gesetzte Gegenstand, etwa eine Lampe, eine sichere

Standfläche.

Auch ein rotes Stein gewicht von 42 cm Höhe ist mit einem Tintenßsche

ver/.iert, dessen stilisierte Fangarme die Seiten ringsum gleichmäßig überziehen.

Es ift mithin unmötrlich, die Müsse tlt^s Orwiehts zu verrini;ern, ohne daß man
den Täuschungsversuch an den beschädiirteit l'an^^arnien naikt. Nebenbei sei

ilie interessante Tatsache anijeführt, daü einige Gewichte genau gleich dem
W a>s<'ri5ewichte eines Kn!»iklulio8 sind, daß aKso die Oewii hte der mvkeuischen

/eil in bt'stimiutem Verlialtnihise lu den Lüugeji und liuLImaüen gestanden haben.

Von der Meisterschaft, mit der die mjkenischeu Bildhauer den Meißel

handhabten, zeugt auch ein Palmettenfries, der in grünem Stein von aufier-

ordentlicher Härte ausgeführt ist Die wagrecht gegeneinander aageordnet«i

Palmetten lösen sich mit ihren Blattenden vollständig vom Relie^runde los.

Man fühlt, daß hier Hetallrosetteu dem Künstler als Vorbilder vorgeschwebt

haben, die er mit Überraschend feiner Arbeit in harten Stein übertrug.

Bereits erwähnt sind bei den Prozessionen die merkwürdigen Vasen aus

graublauem, si-hwarzg^idertem Marmor. Ihre selt.same Form, die sich .etwa

einem Flaschenkürbis von 30 cm L;inii;e vergleichen läßt, erinnert an die viel-

gestaltigen Formen der moderneu Keramik. Die Seiten sind durch zahlreiche

'i Auch der Palast doa Phaiakcnkönigs .\lkiuoo« wird durch zwei ll!indf» bewacht, die

Uei)bai«t08 mit göttlicher Kuiiat au« Gold and Silber gCHcbattuu hut. Od. Vil 91—94.
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Kanneluren gegliedert, die unten in einer Spitze zasammenlaufen, wahrend

die Öffiaang durch einen Terxierten Deckel gesdilosBen wird.

Zu dieeen MarmorgefSßen gehSrt auch eine weitbauchige Steinamphora
von <),r»9 in HShe und 2,50 m Umfang (Taf. Abb. 4). Daa schonprofilierte,

dreihenklige Gefäß ist mit größter Sorgfalt aus einem einzigen Marmorblocke

gemeißelt und mit erhabenen Spiralen geschmackvoll verziert, die ebenfalls der

Metallteehnik entlehnt sind. Diese Ornamente gleichen dem 'laufenden Hunde'

der griechischen Plastik, nur daß sich bei der kretischen Araphora die Spiralen

an Buckeln eniporwinden, die der Bildhauer am oberen liaude der Seitenwände

stehen ^elaiitieu hat.

Diese Beispiele mögen genügen, um die Skul})tur der mykenischen Periode

einigermaßen zu kenni^cichnen. Wenn aher üchon auü sprödem Material so

vollkommene Steingefäße hergestellt wurden, so läßt sich erwarten, daß auch

die Keramik, die in d«n weit bildaamwen Ton arbeitet, nicht dahinter anrfltlc-

ateht In der Tat haben aieh TongefSfie in großer Menge gefunden, die teil-

• weiw, eelbat in großen Exemplaren, TortreifUch erhalten sind. Als Ornamente
ind mit brännglimendem Fimie auf rfitlichem oder grauem Tongrunde Bender,

Rosetten, Pahnetteii, Schmetterlinge, sowie Seesteme, PoljpMi und Wasservögel

mit mehr oder weniger Kunstfertigkeit aufgetragen. Das stark entwickelte

KunstgefOhl jener Kulturmenschen offenbart sich auch darin, daß sie selbst die

riesigen, aus grobem grauem Ton hergestellten Vorratsgefäße, die in den

dunklen Magazinen wohl selten betrachtet wurden, durch eingepreßte oder auf

gesetzte strickartige Bänder und Kreise ein&ch, aber geschmackroU geschmückt

haben (Taf. Abb. 5).

Im übrigen find die mannigfachen, abwechsliin*^8reiohen Formen der

mykenischen Topfwuieu bereits von Mykeuä und Troja her genügend Ijekannt,

l'ithoi, Becher, Tassen, Schalen, Bflgelkannen , Sehnabelkannen mit crroßen

Schnauzen. Auf Griuid diefies reichen AIate^iui^^ miterscheidet der Faehmaua

je nach dem Charakter der Ornamentik, nach der Feinheit des Tones und der

BesduiAduheit des Firnisses bereits einen 'ersten, aweiten und- dritten myke-

nischen Stil*.

Die Ffille der Einaeifhnde au ersehöplen ist unm^lich. Abgesehen von

einer großen Muscheltrompete sei nur noch auf das knnstyolle Mosaik eines

Trnhendeckels Terwiesen, bei dessen Herstellung der Künstler in kostbarem

Material formlieli geschwelgt hat. Aus blauem Glasfluß (dein homerischen

Kyanos), durchscheinendem Bcrgkristall und weißlichem Elfenbein hat der

Meister PlättcheUj Krei:^e und Streifen geschnitteUi die Stückchen in (xold

gefaßt und zu einem farbenprächtigen Muster vereinigt. Das Mosaik bestellt

aus geometrischen Figuren, bunten Medaillons und zierlichen IJoscttcn und

wird von einem Kranz«' niargaritenähnlieher gelber und blauer lilunu n umrahmt,

die an Metalirosetleii erinnern. Wo/u das l'rachtwerk gedient hat, iäüt Meli

nicht mit Sicherht it bestimmen; für ein Brettspiel ist das Muster 7.m kompliziert,

vielleicht hat es lediglich den Schmuck einer kustbarcu Truhe gebildet.

Bei dieser Platte taucht nun auch als Fassung des edlen Gesteins dag
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Ifstall auf, du ieii dm «ulidieiuHrregraden Entdeckangen S^iliemaiuifl als ganz

besonders cbarnlrteristiscli für die luykenische Ktdtar aogesehen wird, das Gold.

Allein von diesem Edelmetall hat sich bisher in KnoBOS Yerhältniismäßig wenig

gefunden, sei es, daß der Palast gründlich ausgeraubt worden ist, sei es, daß

man die Gräber nooli nicht entdeckt hat, wo die Schätze der rnicheii Fürst<*n

verborgen sind. Zwnr tiiulen sieh kleine und größere Goldplättchen und Diaht-

spiralen nach mykeniscben Mustern, ferner fjoldene Halsbänder und anderer

Schmuck, auch üoidriuge mit bekannter Innciizcichaung fehlen nicht Allein

Mykeiiui behauptet bis auf den heutifzeu Tag nnbestritten das Recht, das

houierische Beiwort des 'gukireiehen'^) vor allen anderen weiter zu führen.

Ähnlich steht es in Kuosos leider auch mit den tmdeni Metallen, so daß

die Srzarbeiier der mykemBdiea Poriode durch ibxe Werke Yerliftitaaüniiaßig

schwach Terireten sind. Das ist bei dem hoben Eigenwert der Metalle nidit

zu yerwnndem. Und dennoch, die Metalltechnik^ hat in Wirkliehkeit die

andere Eflnste beherrsehi^ wie Uingst anderweit festgesteUt wordm ist. Überall

ist es mit Händen m greifen, daß Bildhauer^ T^er, Mala: nnd Steinsdmeider

bei dem Ooldschmied tind Metallarbeiter in die Lehre gegangen sind, wie ins-

besondere die Ornamentik beweist.

Im G^nsatz zu der Metalltechnik ist eine andere Kunst um so besser

vertreten, die heutzutage fast außer Ül>ung gekommen ist: die Steinschneide-

kunst. Die Freude an farbenprächtigem Material bestimmte die niykenisehen

Kniisiler, bunte Edelsteine zu wertvollen Gemmen zu verarbeiten und sie dui'ch

niamiiglache Iniirnzriclmuiig zu Hchmückea. Diese Darstellungen sind zwar oft

winzig klein, erötfnen aber einen tiefen EiTil)lick in (las Leben tmd Treiben

jenes längst untergegangenen Vtilkes samt Keinen religir»sen ^'orstellunLreu.

Auch in der SteinHchneidekunat haben die Mykener nach Technik und Kompo-

sition Vorzügliches geleistet. Wenn man nun Tollenda erwägt, daß viele Bilder

wahrscheinlich nicht fttr einm so winzigen Maßstab erfunden sind, sondern in

der Mehrzahl nnr Kopien nadi größeren Werken sein dfirflen, so bestätigt sich

immer aufs neue, daß die Schöpfungen der mykenischen Kunst und Industrie

den Vergleich mit andern zum mindesten nicht zu scheuen brauchen.

Es müßte deshalb geradezu wunderbar erscheinen, wenn jenes hochbegabte

Volk nicht auch ein Schriftsystem gehabt hatte. In der Tat birgt das

Museum in Kandia mehrere Tausend kleiner Tontäfelchen , meist etwa von der

Form und Größe eines Wetzsteins, auf die zwischen Torgeseichneteu Linien

allerlei Schriftzeichen eingeritzt sind. Schon in den neunziger Jahren des

vorigen .Inbrbntulerts butte Evan?j*) erkannt, daß auf mykenisehem und vor-

mykeuischem (irseliii i , auf Gemmen uml den Hogenaunteu Inselsteineu schrift-

artigti Chamktere sich linden. £r hatte jedoch für seine Behauptungen mehr

») n. XI 46, Oii. m H04.

^) Man vergleiche die äcbilderuug des im Krzschmuck Kchimmernden Phaiakuupalastes

Od. VII 81 ff.

•) Hilchhoefer a. &. O. 8. 846. 8$S.
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Spott als Glauben geftmden. Um neues Material zii samuielu, reiste er nach

Kreta and untersuchte imtor anderen auch die längst angegrabeneii liuiiuü von

SnOBOB. Die Zeichen, die er hier auf den Blöcken des Mauerwerks sab, iuitten

es ihm angetan. *8elten hat da« GlGek, das gerade den Ausgräber so gerne

nanrl^ mit mehr Bereitwilligkeit seine Gaben Terteilt' Evans hatte die Genüge

tavng, besonders bei den Magaainen guize Depots Ton Tftfelchen, *TabletfeeD^

nester*, an entdecken, die Tortrefflioh erhalten sind Des Feuers Kraft hat sich

hier, selbst bei dem fixrchilMra Schlofibraade, eis wohltätige Hboht erwiesen:

die weichen Lehmtäfelcheo sind durch die Glat za harten, miTCigftnglidien

Ziegeln verglast worden.

Leider ist es selbst dem Fachmann nocli nicht gelungen, das Dunkel zü

lichten, das bis lieute diese Scliriftzeichen umhüllt. Doch gleichwie Groteland

das unvergängliche Verdienst hat, in den

Göttingischen gelehrten Anzeigen die Keii-

Bchrift entziffert zu haben, so wird es hoö'ent-

lich einmal gelingen, auch dieses Ratsei zu

lösen. ^ IttHiilfl mnt «tüCT Yms MI KiMMM«

Einige allgemeine Andeutungen lassen

aidi sdiou jetzt geben. Wie bei einer Rech-

nung .'sind in wa^preohten Zeilen aiif der

linken Seite Tflorsdluedene Posten untcnnein-
- , n... ^- ScbTiftzalchen »nf Tftfolchea ftu* KaoM«

ander gesetat und auf der rechtm Seite m (smu^TiwPiiam of kum«» s.'i«)'

gleicher H5he mit bestimmteD Yennerken

Tersehen. Dieselben Zeichen wiederholen sich mebriach an verschiedenen SteUedy

so daB man darin eine Art Dezimalsystem TCrmutet hat. Es liegen demnach

keine zusaromenhilngenden literarischen Texte, sondern wahrscheinlich Inventare,

Tabellen und Rechnungsabschlüsse vor. Sicher ist es keine eigentliche Bilder-

sehrift, sondern die ursprflnglichen Bilder sind wahrscheinlich zn konventio-

nellen Zeichen vereinfacht worden ( Abi). 4, f)). So glaubt Evans scbon jetxt ver-

sichern zu können, daß einige 'laitellen die Zahlen der Untertanen in Heer

und Harem angeben. Zwar wissen wir zur Zeit von der Sprache in der

mjkenischen Periode so gnt wie nichts. Allein die große Zahl der Tabletten

gibt doch der Hoü'nung iUuui, daß dieses reiche Material einmal fQr Sprach-

wissenschaft und Geschichte ausgeautat werden kann.

TV •

Man muß geiribrtig sein, daß die Vorstellungen von der mykenischen Kultur

durdi neue Entdeckungen in wesentliclim Dingen berichtigt werden. Aber eli

gewährt doch einen eigenen Reiz, schon jetzt mit Hilfe der bildlichen Dar-

stellungen Leben und Treiben in dem Palaste zu Knosos »ich zu veigegen-

•wärtigen. Bald schreiten die Untertanen des Fürsten in feierlicher Prozession

einher, bald füllen feingeputzte Damen und wohlfrisierto Herren die Höfe und

Garten, stehend, sitzend, kauernd, lebhaft gesiikulierend und Üirtend.' Von

L. kj .i^cd by Google
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dem dunlnln Bttmn dm mSiiiilicheii KSipen, der dem Sonnenbrand antgesetet

ist, hebt aeb die beUare Hautfarbe der Frauen ab, geoan so wie heuisatage

die feine Levantinenn siob einen zarten Teint zu erhalten ängstlich bemüht

ist. Ein andermal schauen die Schloßl^ewoliiur den Vorstellungen einer Kunst*

reitei^esellschaft zu, die man wohl als Vorläufer der noch heute nbllchen

Sfi< rgefechte betrachten kann. Die noble Passion der Jagd hat anck damals

den Fürsten und R^^icheii Ptne willkommene Abwiclisliiny t^ebraeht.

Die Tracht ist von einer aus^resnchten £leganz. Zwar ii tjjpn Männt^r

nur einen Lendenschurz, der jodoi h niauchmal, einer kui-xen Kniehose vergUMclil)sir.

den größten Teil des Oberschenkels bedeckt. Auf einer mykenischen Dolch

klinge ist das knr/e Beinkleid durch aufgesetzte Falbehi in drei »Stufen geteilt,

und beim Vaseutrüger ist der iuteusiv blaue i^toS durch weiße Innenzeichnung,

also wobl dorcb Stickerei, reich Teraierb

VoUendä die Frauen ftllen durch pikante Toiletten auf. Der fiMt' Ms aar

aehlanken TaQle reichende Ausaehnitt IftBt die weiße Bflste aiehibar, die Ton

iveiten Äipnefai aus blauem oder gelbem Stoff nmrahmi wird. Nnr ein aehmalee

Band bmt die au%ebausebten Kenlenarmel znsammen. Bei daa lUDidcbenbildttia

(Abb. 3) ist die blaue Blnae dnreh Ringe und Stireifen gemustert, und die

mit roten, und blauen Bändern verzierte Einfassung, die den Ausschnitt um-

säumt, ist sogar dtirch1)rochen, so daß die weiße Hautfarlte durchscheint;. Die

Schultern dieses Mädehens werden von einem Ül»erlning l)ede( kt, dessen empor>

gerichteter Kr^en bis in die Höhe des Dhies reicht. Der Unterkörper der

mykenischen Hofdamen wird durch einen weiten, meist iu drei Stufen herab-

fallenden Glockenrock (Abb. Ti verhüllt, der mit ))reiten Volautn und eiriPm

weißen, reich bestickten Öauni ausgestattet ist. Mit weißer Tapisserie besetzt

sind sftlbst die blauen Bändchen, mit denen die sonst unbekleidete Kunstreiterin

ihre Knöchel umwunden hat. Reicher Goldschmuck ziert Hals und Ariiio der

Frauen wie der Männer. Besonders ein Muster aus ineinandergesteckteu gol-

denen Lilienblfllm aeheint, nach ethaltenen Ketten und den Malereien an

urteilen^ sehr beliebt gewesen an sein. NatQrlich entsprach die Haartracht

bei Mann und Frau dieser Freude am Schmuck. Über die Stirn jenes Mädchen-

kopfes fällt bis in AngenhGhe eine sdiwane Schmachtlocke herab; die Schöne,

die ihre Loekenpracht mit siditlicher Liebe und Sorg&lt finsiert bat, ist in

der Tat 'schonlockig*, (MttJLXuUAucitos), wie von Ariadne (IL XVIII 592) ge-

rfihmt wird.

Überhaupt hat die Frau in der mykenischen Eultnr eine dominierende

Rolle gespielt. Eine mächtige Göttin, eine alma mater in mykenischer

Traclit, wird insbesondere von Frauen ver*»hrt und oinpfangt. stehend oder

thronend, Bhunen oder Früchte alt* ()j>t"eriraben. Die Frau hat bei Prozessionen

den Vortritt und ist in der Öffentlichkeit überall in großer Zahl vertreten.

Vielleicht ist es doch kein Idoßer Zufall, daß der Trojanische Krieg, in dessen

SagenstoÜ erwieseuwuiußen mancher mjkenische Zug verwoben ist, gerade um
ein Weib entbrannt ist

Auch sonst stiumen die kretischen Funde fiberraschend m sahlreichen
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Einzelheiten des Mythos.^) So haben die Sagen, deren Schauplatz Kreta ist,

die Stellung des Stieres, der im Mittelpunkt des Interesses stand, getreulich

bewahrt. In ihnen schließen sich Personennamen und geographische Angaben,

religiöse Vorstellungen und kulturgeschichtliche Zustände zu einem einheitlichen

Kultnrkreise zusammen, der in der Hauptsache historisch sein dürfte. Ver-

mutlich ist der kretische Stier ein naher Verwandter des heiligen Apisstieres

der Ägypter und der gellügelten, stiergestalteten Kerubim der Babylonier. Auch
das goldene Kalb, um das das Volk Israel tanzt, gehört zu dieser orientalischen

Sippe. Selbst am Himmel ist er zu finden, als Sternbild im babylonischen

Tierkreis.

Sogar so fabelhafte Wesen wie der Minotanroa lassen sich als historisch

erweisen, nämlich als Vorstellungen, die in der mykenischen Periode durchaus

geläufig gewesen sind. Denn auf den Gemmen, die teils in Knosos, in griißerer

Anzahl aber bei Kato Zakro-) im Osten Kretas zum Vorschein gekommen sind,

finden sich derartige Mischgestalten in allen erdenklichen Verbindungen, z. B.

männliche und weibliche und Minotauien mit und ohne Flügel, mit Stier-,

Bock- und 'Eselköpfen (Abb. 1. 0), Chimären, Sphingen, Greifen, Pegasen,

Adlermädchen (Abb. 7) und Flügelwesen aller Art (Abb. 8). Ihre Heimat ist

6. Bockmcnach muf )<ln«>r Oemme 7. Adlrnnftdi-ben auf riner nemnie H WeDilicber Minntuuroif?)

au» Zakro aus Zakro aof einer Oemia« au« Zakro

weiter im Osten zu suchen: in Babylonien und Ägypten sind die tiergest^ilteten

Gr>tter zu Hause. Vielleicht erscheint in diesem Zusammenhang auch die Ver-

mutung nicht zu kühn, daß Daidalos mit seiner übermenschlichen Kunst-

fertigkeit, der samt seinem Sohne Ikaros dem Keiche des Minos durch die Luft

entrinnt, ursprünglich ein beflügelter Dämon der mykenischen Periode gewesen

ist, den babylonischen Engeln vergleichbar. Dichterische Phantasie hat ihn

') Es sei ^estAttot, einige Stiersapen in Kürze anzudeuten. 1. Zeus verwandi-lt sirh

in einen weißen Stier und entführt Europa, die philnikiHche Königstochter, nach Kreta.

2. PasiphaP, die Gemahlin des Kreterkönig« Minos, emptindet eine brennende Ijiehe zu

einem schönen Stiere und gebiert ein stierköpfiges Ungeheuer, den Miuotauros. H. H^-rakh^s

bezwingt d«'n rasenden kretischen Stier durch das Feuer seines Hlickt's, so daß er ihn von

Kreta aus ungefilhrdet über das Meer trügt, wohin? nach Mykeuai! 4. Auch Them-us,

von Kreta zurückgekehrt, bändigt einen kretischen Stier. l)er eine («oldbecher von Vaphio

veranschaulicht in künstlerischer Vollendung, wie der wilde Stier gejagt, gelangen und g«'-

Ziihmt wird.

-) Vgl di.' Abbildungen bei Flogarth, .lourn. of Hell Stud. XXII (19Ü2) Taf. VT-X.
27*
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zwar ntatmigfiich nrngestaliet^ ohne dodi ieine wesentiichen EigenBchafteii va

Terwisehen und den Ort seines Wirkens m Sndem.

Als Mittelpunkt dieses Kulturkreises tritt uns in der geeainten Überlieferang

allenilialben ein Herrscher entgegen, es ist dar n^dbitige nnd weise König

Minos, um den sich Pasipbae, Ariadne, Theseus, Daidalos nnd Ikaros grup-

pieren. Wieviel historischer Kern in dieser überlieferunjf steckt, wird sich

allerdingH kaum mit Sicherheit entscheiden hissen. Nach homerischem Zeugnis

(Od. XIX 171)) herrschte König Miuos, *der Vertraute des großen Zeus', von

Knosos^j au.s kraftvoll fihpi- Kreta, nnd koin Geringerer als Thukydidfs (I 4)

überhefert, daß dieser Fürst seine Macht weithin nhrv dir Inselwelt iiusiroilelint

und dm Meer von karischen beeriluhern «ioiiubc'rt hat. Daß Kuosos wiiklirh

seine lie.sidt ii/, gcwrst ii ist, könnte mit größerer Zuversicht helmupt^t wcnh ii,

wenn nicht in deui i üiäst^^usitz zu Phaistos dem Palaste vou Kuusos ein eben-

bürtiger Nebenbuhler erstanden wäre. Aber in Knosos schuf nach dem Zeugnis

der UiBB (XVm 591 f.) der kunstfertige Daidalos fDr Ariadne einen Tans^Ian»

Auch die Behausung des Minotauros, ein Werk desselben Künstlers, wird durch

antike Tradition nach Enosoe yerlegi> nnd die knosischen Mflnsen*) weisen als

Wahrzeichen der Stadt das Labyrinth aof, dessen Grandpisa auf den Mftior

bildem freilich phantastisch ansgestaliet ist (Abb. 11). MerkwQrdigerweise hat

sich nun in ein«m Korridore tax der Ostseite des Palastes «ne Wandmaleret

gefunden^ die in voller Form als das Urbild der Labjrinth-Darstcllnngen auf

späteren Miln/.eu von Knosos betrachtet werden kann. Darum glaubt fivans

mit gutem Rechte, durch seine Grabungen die sagenumwobene Behausung jenes

stierköpfigen Ungeheuers aufgedeckt zu haben. Dann würe das Wort Labyrinth

eine nralte BezeichnnniJt fiir nine so ansgedfhnte Palastanlatjo. wie sio in Knosos

wiedererstanden ist. Fn-ilich cnthiilt dieses Schloü mit seinem ühersiehtlichen

Grundplan, wie wir »feselien iiaheu, keine Spur von kunstlieli verselilunirer»en

Gangen. Auf manclien Mün/tn von Knosos findet sieh iiurli ein einfaeiui i-r

Typu.s des Labyiinth?i, der .sieli gerude/-u mit mancheu Teilen de.K Evansscben

Grundplans vergleichen läßt (Abb,

Auch das weit größere Labyrinth am Moirissee in Ägypten dfirfte ein

regelmäßiger Bau ohne künstliche Irrgänge gewesen sein. Aus der Beschrei-

bung Herodots (II 148), der nach dem Augenschein die schier unübersehbare

Mannigfaltigkeit der HSfe, Gänge und Inneni^ume schildert, lafit sich sogar

eine gewisse Symmetrie der Anlage erkennen. Die Tore der Hofeingange liegen

Die Stadt KiMMOi, eine Annedlang der • in^'ewandttieti (karifteheti?) Kydoncr, soll in

ntiiioisefaer Zeit EairatoB geheißen haben.

») Die Münzen sind abgebiMet bei K. l'ashley. Travels in Crrf n London 1837} I 202. 208 f.

Vgl. Hrit. MuM, Catal. of the (tret-k Coins of Grete und tho Aegean Ishind« Taf. FV. VI.

") Z. B. bei den Küumen, die uu) dus Throuzimmer gruppiert sind, oder bei den

Ifa^inen 14^17 (Abb. ü). Man kann nAmlich nacb tfagast» 14 nur gelangen, wenn man
von dem «rtniieinKamon Korridor ausgehend der Keiho uarh Kaum 17 und 16 mit filnf

niiiantb^rartiji'f'ii Wentlungen durchschreitet iin«l sif-b (Jabel In'Hi f, nach Mnirar.in l."? m ge-

raten, duü duixh eine Wund von dem danebeuliogeudeii Mngu/.ui 14 abgetrennt i.st^

L. kj .i^L.^ by Google
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einander gegenüber, und wenn man dorch die Mitte des Palastes eine Gerade

von Westen nach Osten sieht, so mnd nach Herodots Darstellung sechs Höfe

nördlich und tcMshs sftdliek Ton dieser Ifitfedlinie angeordnet. Auch der Psleet

von Enosos wird dnzch den Zentralhof und die so ihm f&hrende Rampe (Abb. 2 *)

in SEwei Flügel geteilt. Die mannigfachisn Irrgänge (iity^oC), von denen Herodot

beim ägyptischen Labyrinth spricht, sind nicht konkret als gewnndme Korri-

dore anfisu&seen, sondern werden nor Ton dem Fremden BurQckgelegt, der

staunend in der weitlSufigen Anbge umherwandelt. Demnach wird auch das

Labyrinth des Kdnigs Minos, das Daidalos nach dem Huster des ägyptischen

Reichspalastes angdegt haben soll, keinesfiills einem geheimnisTollen Irrgarten

geglichen haben. Allein man begreift, yrie nach dem Untergänge eines so

großartigen Palastes die historisch gegebenen YerhSltnisse durch die viel-

geschiftige Phantasie ins Fabelhafle gesteigert werden konnten.

Dieser Herrschersitz von Knosoe lag zwar nicht unmittelbär am Meere,

aber doch nahe genug einer Stelle, wu kleinere Schiffe eine sichere Zu-

flucht Tor den Unbilden des Meeres finden konnten. Dasselbe gilt für den

Palast von Phaistos, «rie für die andern mykenischen Siedlungen. Auch die

Schlösser von Tiryns und Mykeniu" in der Ebene des Wieldürstenden' Arges

sind hinsichtlich ihrer Lage nnzweifelhaft durch den sturniessiclior« n Argolisehen

Meerbusen mit seinen kleinen, aber tretfliehen Häfen bestimmt So haben

auch die Fürsten von Knosos auf eine bequeme Verbindung mit einem guten

Anktt:platz Bedacht genommen. In der Odyssee (XIX IHK) wird als Hafen für

die minoische Zeit Amnisos an der Mündung des gleichnamigen Flüßchens

genannt. Ob die 'Mykener' ihre Schiffe auch in dem Hafenort, der in grie-

chischer Zeit Herakleion hieÜ, geborgen habfr,, I;töt sich ireilicli nicht ermitteln.

Der Strand steifet bei der Mucht des heutigen ivaniiia vom Meere aus nur ganz

allmäblifh an und ist, soweit das die neueren HafenanhiL^oii erkennen lansen,

mit einem leitu-n Sande beileckt, war also su recht «^eeiguut, m einer /»'it als

Land- platz ZU dienen, da die Schiffe bei jedem Auff-nthHlt ans Land

wurde«. Den Grund dieser Siedlungsweise hat bereits der scharfsichtige Ihuky-

dides (I 7) für die Zeit, die durch Minos vertreten wird, angegeben: die Furcht

vor Seeräuberei. i>er bcitjpiellüso Keichtum an Kdi lmetallen und Kunstwerken

aller Art auf diesen Anaktenburgen mußte in der Tat für beutelustige Aben-

teurer eine beständige Lockung bilden, durch einen kühnen llandsticich sich

dieser Schütze /ai bi;mächtigen. Daß die 'Mykener' wirkhch ein seefahrendes

^'olk gewesen sind, beweisen neben ihrer Verbreitung über die Kykladen die

Motive ihrer Ornamentik, unter denen WasserrSgel und Seetiere eine große

Rolle spielen. Wenn der KSnig Ifnum die SeeiAuber mit Erfolg zu Paaren

treiben wollte, konnte er im eigenen Lande gute Hüfen als Stützpankte für

seine Unternehmongen nicht entbehren.

NatOrli«^ beaeichnet dieser kraftroUe Herrscher nur einen Höhepunkt der

kretischen Kultur; denn auf dem Schlofihügel von Knosos haben Generationen

Ober Generationen gehaust. Das beweisen nicht nur die Tersebiedenen Um-
bauten der Fundamente, sondern vor allen Dingen zahlreiche £inzelfunde aus
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ormykenifMihen Sduditen, die teilweise TOn einer recht primitiTW Kultar

henriUireii. Wie kunsÜOB sind z, B. die einfallen TonnSpfchen, die in Knosoe

unter der mjkeniBchen Schicht xum Vorschein kommen! Diese Napfe dOrften

einer prShistorischen *Eykladenkaltiir' angehören, die dnrch die Funde auf

Ther% wo »ie durch einen fnrchthareu Ausbruch vulkauischoi Kräfte vernichtet

and erhalten worden ist, genauer bestimmt wird. Auch in Pbaistos ist

unter dem niykenischen Baugrund eine ältere Schicht entdeckt worden, die

allerdings schon eine höhere Kulturstufe vorausse tzt. Für diesr ist die ^Kamares-

ware''^ charakteristisch, verhältnismäßig jjnt t^wirbeitete TmitrcfüBe, die mit

schwarzem Firnis ül»er/.ii;_!;en und mit weißen Oniauienteii verziert sind, tjo

drängt sich überall die Krkeimtiiis aiit, dali wir uns hier auf uraltem Kultur-

boden befinden, der bereits im dritten Jahrtausend bewohnt gewesen sein dürfte.

Ist es nun möglich, die Zeit der m} kenischen Periode zu bestimmen

V

Auch hierbei hat das Glück den bahnbrechenden Forscher nicht verlassen.

Unter der mykenischen Schicht hat Evans eine runde Alabasterscheibe ans

Licht gezogen, auf der der Name eines ägyptischen Pharao eingegraben ist.

Dieser führt unter anderen auch den Titel: *Herrsdier Qher frmde Volker*.

Da der darauf genannte Hyksoskonig Khyan seiÜidi bestimmt werden kann,

so ist damit das XVIII. oder XVII. Jahrh. t. Chr. als terminns post quem

für die mykenische Kultur Kretas gewonnen. Dazu stimmt, daß wir den \'i r

tretem dieser Periode anf ägyptischen Malereien des zweiten Jahrtausends

wieder begegnen. Auf Graliiremälden*) aus der Zeit Tuthmosis' III. (uin 1470)

werden die aus Knosos bekannten Vasenträger durch dieselbe Gesichtslinie,

diesilbe Tracht und dienelhen Beigaben charakterisiert, freilich als tributpflich-

üiSr UntertaTien, Damit ist nicht nur das XV. Jahrh. als Blütezeit di r niyke-

nischen Kiin.^t annäherud bestimmt, sondern wir erhalten hier auch eine näliere

Bezeichnung dieses Volkes: dt im die Fiilirer der TributpHichtigen wenlen

genannt: i*ie Großen des Landes Keiti und der Inseln, die im Meere gelegen

sind.' Die Bezeichnung 'Inselvölker' stimmt zu allem, was wir bisher über

die Triger der mykenischen Kultur wissen.

Schließlich hat dann ein ungeheurer Brand, auf dessen Qlut die Ter-

kohlten Hokkohlen schliefien lassen, wie in Mykenai, Tiryns und Troja, so

audi in Knosos der stoben Herrlichkeit des Palastes ein jähes Snde hereitet.

Man wird wohl nicht fehlgreifen, wenn man die gewaltsame Zerstörung der

meisten mykenischen Schlösser und überhaupt die Vernichtung dieser hochrat-

wickelten Kultur mit der 'Dorischen Wanderung* in Verbindung bringt. Freilich

lagert über den Einzelheiten dieser Umwälzung noch ein tiefes Dunkel. Allein

so viel erhellt doch schon, daß die mykenische Periode in die Zeit vom XVIIL
XU. .lalirh. 'jfts. t/t werrlen muß. Somit dürfte auch die antike Tradition

nicht allzuweit von der Wahrheit abirren, wenn sie die Kegieruugszeit des

Der Nauie n'ihrt von einein kretischen Orte her, wo merat Exemplare dieser Gattung
geiundeii worden sind.

') Milcbhoeler a. a. ü. Ö. 3ö0. aö6.
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König» Miaos in das XIIL Jahrh. setzt. Wenigsteuä erächeiut diestir Uerrsclier

sngleieh als Höhepimkfc und AbMshlnll jener Kultur.

Da« Zentrum des njkemseheii Beichee bat nidit in Giieelienland gelegen,

eondem muß weiter im Osten geanelit w^en; denn ein Veri^eich der grofi-

artigen PaUete auf Kreta mit den weit ein&dieren Aneiedlnngen im Pdoponnes

nnd in Hittelgriedienlaiid lehr^ daß aneh- dieae Knltnr von Oet<m naeh Westen

gezogen ist. Der Einfloß jener LudTolker hat aieh weit über das griediiadie

Festland, bis zu den ioniachen Inseln im Westen erstreckt. Doch werden die

Ausstrahlungen immer schwächer, je weiter man sich vom Zentrum entfernte

£s ist darum wohl kein Zufall, daß auch die Urabungen Dörpfelds, der zum
Beweise seiner Ithakahvpothese das Schloß des Odyssens anf Leiikas zu suchen

unterualmi, nur imbedeuteude mykenische .Scherben zu Taj;«' fördert haben,

um von antleren Bedenken abzusehen. Allenthalben ersicbemt uns auf dem
griechischen Feätlande die mykenische Sehicht wie die landfremde Kultur

eines Herreuvolkes, das über weit tiefer »tollende Eingeborene herrscht. Bei

manchen Schöpfungen der Ivuuiit und Industrie hat man geradezu den Eindruck,

als ob hier ein mächtiger Herrenwille über Zeit und Kraft von äklaveuherden

schrankenlos geboten hatte.

Anderseits ist die kretisdie Kultur mit dem Osten durch tausend F&den

erknfipft, anf die bereits mehrfach hingewiesen worden ist. Auch die ver-

hiltnismaßig leidite Kleidung, der Löwe als Jagdtier weist nach wärmeren

Gegenden. Noeh gana zuletat beim SoUnsse der voijShrigen Grabungen in

Knosos hat ein babylonischer Siegelzylinder den Beweis erbracht, daß zwischen

Kreta und Mesopotamien ein direkter Verkehr bestanden hai^ Gleichwohl be-

haupten die Schöpfungen des mykenischen Geistes, auch gegenüber d^ Osten,

ihre Selbständigkeit. Das Keich des Minos hat ein eigraartiges, in sieh ge-

schlossenes Ganze fxebilrlet.

Als Zentrum desselben gilt jetzt allgemein Kreta; allein das B »'denken

läßt sieh nicht unterdrücken, daß Kreta doch eine auffiillig schmale liasis für

eine so hochentwickelte Kultur sein dürfte. Diese Insel, die kleiner als Sar-

dinien oder Korsika ist und wegen der zerklüfteten Budeugestalt nur wenig

fruchtbare Ebenen aufweist, bietet einen beschränkten liaum für ausgedehnte

Siedlungen, in denen sieh Kunst und Isdostrie an solcher Blfite cnt&lten

könnteil. Wir werdm also den Kreis erweitem und die Inselwelt und die

KfistenlSnder Kleinasiens mit einbeaiehen mllsseii. Nenerdings sind aneh auf

€jpem Reste mykenischer Wohnstätten nachgewiesen worden.

Da dringt sich denn schließlich die Frage anf, weldies Volk eigent>

lieh der Trager jener reichen Kultur gewesen ist; denn die Bezeichnung

^mykeniach' ist eben nur ein Notbehelf, solange nichts Besseres an ihre Stelle

gesetzt werden kann. Leider l&ßt sich Ober die Hasse zur Z* it wenig sagen.

Semiten sind es vermutlich nicht pjewesen, denn auf den Gemälden zeigen die

Profile keine kmmme Nane, sondei-n Wi^t die gerailf Linie des grieehisehen

Typus. Daß da<^ tu't'Hclnvar/e Haar, mit d»Mn die Mahr Männer- und Frauen-

köpfe anagestattet haben, der Wirklichkeit entsprochen hat, ist zwar wahr-
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«chemlich, ab«r nicht sicher. Die Koipei^rdße kann nicht betrachtUoh gewesen

sein; wenigstens ist der Thron im Paläste ku Knoso», der den Eörperformen

an^ejiiißt ist, für mittlere Gestalten unseres Kiilturkreises ein wenig zu niedrig.

Vollends über den Namen des Volkes läßt sich vorlüufig noch keine Ent.schei-

dung füllen. 'Inselvölker', Minyer, Danaer, IVlasger, Achäer. 'Pintolullenen'

niid Karcr niadu-n >>ich 'jf'LjenPf'itiii; die I'ainir streitii^, die niykt'jiisi iifii M«'ister-

werkü geschaÜüii zu haben. Die meiste AussiL-iit auf Sieg sclicint n zur Zeit

die Karer zu iuibcn. Der Nanu- Labyrinth

stimmt auffällig zu dem karisrh lydiscben

Wort fQr Axt: lahrysy und die Doppelaxt

bat im mykenisefaen Kult allem Anadieiii

nach eine besondere Rolle gespielt (s. Abbw 9).

Vielleicht yerbirgt sich auch io dem Namen
Kreta (« Kareta?) und in Ikaros derselbe

Stamm Kar. Dann wflrde der Jkaroaflng, der

änfbllenderweise nicht nach Athen, sondern

nach Kleinasien geht, die Richtung weisen,

in der wir die Heimat dieses hochbegabten

Volkes zu suchen haben. Doch das sind

luftige Hypothesen. Als sicheres Erijebnis

laßt sich zur Zeit nur feststellen, daß bereits

im zweiten Jahrtau:-» nd eine ri iciie Kultur

mit hochentwirkelter Indu.stric und Kunst über die Kü-sten des luselmeeres

verbreitet gewesen ist, zu einer Zeit, als der Norden noch in tiefer Barbarei lag.

9. JJoppciiLSte uiit svUrkgeii HuudMB
(1CVM% Th« Mim of Xdoum 8. U)

Die historische Bedentong der mykenischen Periode beruht darin, daB

wir ein Zwischenglied swischen dem Orient einerseits und d«r ^echischen

Kultur des ersten Jahrtausends anderseits gewinnen. Allerdings ist die helle-

nische Kunst von der mykeni>rhi n durch die Periode des geometrischen Stils

wie durch eine Kluft getrennt. Allein mykenische Vorbilder liaben doch auf

die Entwickhmg der Griechen eingewirkt. Es wäre doch wahrhaftig wunderbar,

wenn die 'di>risilie' Vr»lkerl»ewegung die mykenischen Meisterwerke spurlos

vom Erdboden we^^^efe^t hätte. Auf manchen Inseln und in Klcinasien hat

sich jeiu' Kuiistübuug jünger erlialteii. In der Tut werden sich in dem bild-

lichen Schmuck der Tonware, in der .Vrchitektur, in Sage und Dichtung, in

religiösen Anschauungen der tiriecia-n zahlreiche l'aiallelen zu mykenischen

Vorstellungen nachweisen lassen. Schon jetzt gilt als ausgemacht, daß in einer

*ürilias' Sparen mykenischer Bewaffiinng unverkennbar sind, und die homerische

Metallteehnik i^eicht vielfach der mykenisdien KunstObnng. Daß die asfcrono-

misdien ErkenntnlMe, die sich auf den Tierkreis beiieheii, aus babylonischen

Sternwarten stammen, UiBt sich &Bt mit Sicheriiait behaupten. So dflrfte

mancher Gedanke, den wir als Ausflufi griediischen Geistes bevrandem, durch
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Yermittlung mykeiiischer Seefiihrer aus Babjlonien oder Ägypten nach Griecheu-

land fibertragen worden aein.^)

Das y«!^enBt der Grieohen wird darum nicht geschmSlert: sie haben,

was sie Ton andern YSUcorn ererbt haben, erworben, nm es zu besitEen, weiter^

mbilden nnd in beispiellos kurzer Zeit zu hddister Vollendung zu führen. Das

ewig Henschliehe, das die Hellenen in edelster Form anofa unserem Kultur-

kreise geschenkt haben, bleibt allezeit ihr unTO^nglicher Ruhm.

' Vielleicht ist auch die Sintflut, die weder im Lande Kanaan, noch im 'vieldürntenden'

Griodienland entstanden «ein kann, au8 dem /wciKtromland fiher Kreta naoli Hellas als

Deukalioniscbe Flut geleitet worden. MerkwnrUigerweitie ist ein Namensvetter dieses

DeokaUon eia Selm des MIbm und KAnig von Krata. Vgl. IL XIII 460—468.

JO—IS. MinuUuroB und Tjrp«n de« Labyrinth* auf MUnseu «lu KnOH»
(Brit. Mo. Oll of tlM Onak Ooiu ot Onta «ad tbs AagMui Idaad« •IM. IT 9. »)
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DIE BEDEUTUNG DER MODI TM UIUECHIÖCHEN
UND LATEINISCHEN

Von HeBMAMM LATTMAlOf

Auf dem Gebiet der Moduslehre sind in den letzten Jahnehnten die

Amerikaner besonders tätig gewesen. Sie haben namenUicli die verschiedenen

Seiten des KonjnnktiTS . nnd Optativs begrifflidi zu fixieren verandii und ni

dem Zwecke anch einige neue Termini geschaffen, wie Sutgundive <>f Oontm-

gaU Jtf<Mr% (Bennetfe), AnUc^ßaioiy Su^juneHve, OpMive cf Ideid Cerimnty

(W. G. Haie) n. & Ich kann aber nicht finden, 'daß si^ — es waren noch zu

nennen E. P. Morris, H. C. Eimer, H. G, Nntting, Willard K. Clement — die

Erkenntnis wesentlich geförtlert haben ^ obwohl Morris (jThe Sabjunctive in

independent sentences of Plautos II. im Am. Joum. of Phil. 1897 S. 275 ff.)

mit Nutzen auf den Einfluß von Person, Numerus, Tempus, Genus, Bedeutung

des Verbnms und Frnf»etnn auf die Hcluittiening dos Sinnes der Modi aufinork-

sam gemacht hat. Der Grundfehler, weshalb man nicht zu einem überzeugenden

Ergebnis kommt, liegt meiner Meinung darin, (l;iß man sieh nieht luHmachen

kann von der Grundlage, die B. Delbrück m der ja gewiß verdienstlichen

Schrift über Korijunktiv und Optativ im Sanskrit und Griechischen (Syntakt.

Forach. I, 1871) gegeben hat. Ich habe De conjumtivo Latino 1896 den

lateinischen Konjunktiv auf anderer Grundlage zu erklären versucht, ohne diese

jedoch bestimmt zu bezeichnen. Da ich nun sehe, dafi W. Qardner Haie,

The Origin of Subjonctive and Optative Gonditions in Greek and Latin (Har-

vard Stndies XII 1901 S. 109— 123) mich nicht riditig verstanden hat, will

ich meine Auffossung, obwohl ich nicht in der Lage bin sie durch statistisches

Matexial ai^RQirlich an b^^nden, hier kurz darl^n.

Xiu Ii Delbrück ist der Konjunktiv in seiner Grundbedeutung der Modus

des Willens, der Optativ der des Wnnsches. Daß diese Deutung von allen

Seiten so begierig aufgegriffen wurde, erklärt sich wohl nur daraus, daß man
schon lange vergeblich sich bemüht hatte, hinter den eigentlichen Sinn dieser

Modi 7,n kommen, und in dieser Verlon^cnheit sich gern an die Atitorität des

lieriihmten Spr;u-hlorHeh<^rs hielt. Denn <laü seine Erklärung l'aiseh war, konnte

man auch ohne Sau.skritl'ui-.schuügen sehen. Wille und Wunsch sind nur zwei

Stufen des einen Begriffes Begehren. Daher werden beide in den meisten

Spruchen mit einem Verbum bezeiehnet. Velk, ßovXeö&ut, vüjan, vmtloir heiüeu

alle wollen und wflnschen, und das deutsche wollen bedeutete auch solange

wfinschen mit, als dieses noch seine alte B^leutang hatte [imprcmri, vgL



H. Lsttmuui: Die Bedeutnog der Modi im ChtieehiaelMni «md Lateiiiiicheit 411

W ünscUelrute). VolunUis, ahd. iviUjo heißen Wille und Wunsch. Nun k<Mint»3

man sagen, daher komme es eben, daß z. B. im Sanskrit tliese beiden Modi so

gänzlich zusainmengeilogsen seien. Ich halte ea aber vielmehr ffir höchst un-

wahrscheinlich, daß »ich im Griechischen diese beiden Modi su scharf getrennt

iirliilteii hUtoD, wann ihr Bedeatungsonterschied nur graduell gewesen wäre.

Aber widitiger ist folgendes. Koi\|aiiktir und OptaÜT haben doeh nodh andere^

al^^eitete Bedeutungen. So gibt es im Lateinisohen nnbestritten einen Gonj,

potentfaUs (irota Elmer, der ihn in den Gomell Sludies VI au leugnen sucht^

aber Ton Haie in den Transactions of ihe American Vkil. Aasoe. XXXI wider-

leg! iat). Nun ist nicht einznsehw, wie dieeer Potmtialis sich aua dem WiUenS'

modus, falls er ein echter Konjunktiv ist, oder aus dem Wunschmodus, wenn

er auf den alten Optativ zTirückgehl^ entwickelt hab«D solL Delbrück freilich,

der in einem Aufsatze 'Die Grundbegriffe der Kasus und Modi' (im vorigen

Jahrg. dieser Jahrbücher S. 317 336) seinen Standpnukt gegen Morris, der

jede Grundbedeutun«^ eines Kasun oder Modus leugnen möchte, mit (ilück ver-

teidigt, sucht dort auch zu zeitren, wie aua dem Wunsclie der )H)tentiuh' änui

sieh entwickelt hiibe. Er findet th)rt fS. f.) den Ursprung diese» Sinnes in

bedinj^teu Naclisiitzen und meint, mau habe ursprünglich zwei Wunschsätze ge-

sprocheji: wäre ich reich I wäre ich glücklich! Dann 'bei stärkerer Aufmerk.sum-

keit und genauerer Analyse' habe man das Glück als Folge des Reichtums er-

kannt, die Einlieii des Gedankens empfanden, und durch den Verlust ihrer

SelbstSndigkeit b&ttetn die beiden Sitze ihren Aussagechatakter verändert. *Der

erste wird der Ausdruck einer Annahme (yoraussetaung), der aweite der einer

Folge.' So werde der OptatiT im Naehsatae befihigt zum Auadruek dessen,

was unter einer gewissen Bedingung eintreten würde. Aber darf man der

naiven Volkssprache 'stärkere- Auftncrksamkeit' oder gar 'genauere Analyse' au*

schreiben? Und sollte man zwei Wünsche, die zufällig sieh so Terhalten,

daß der eine als Folge des andern gedacht werden kann, so oft zusainmon hus-

gesprochen haben, daß sidi daraus Vorder- und Nachsatz gebildet hätten? Das

Ganze ist eine rHn hy[i()tlietisrhe Konstruktion ohne psychologische Wahr-

scheinlichkeit. Das dagegen ist sehr natürlich und der kindlichen Denkweise

dcf^ Mensclien entsprwhend, einen Wtinsch zu äußern und dann zu sagen, wie

es daun wäre. Das muli al)er v(ui den Antäugen an etwas aiuleres als W unsch-

fonn gewesLu sein. Man luniie mir einen Fall in einer indogermanischen

Spnu.he, wo sonst ein klarer Ausdruck des Willens oder Wunsches zu einem

Ausdrucke der Potentialitat geworden ist. Man wird schwerlich einen finden.

Und so leugne ich, daß aus einem Modus des Willens oder Wunsches ein

potentialer Konjunktiv werden kann. Sollte ieh mich aber dennoch irren, so

bleibt noch dieselbe Schwierigkeit für den griechischen Optativ an lösen. Dieser

ist unter anderem auch der Ausdruck der obliquen Besiehung, der Opi Futuri

aussehließlich. Und so ftbt anch der latnnisdie Konjunktiv als Modus obli-

qnus sieher optativisehe Funktion. Wenn aber die Grundbedeutung des Optativs

eine wünschende ist, so ist wieder nicht zu verstehen, wie daraus ein Modus

obUquus werden soll. Nach Delbrttck (Synt Forach. 1) sollen sieh die anderen
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Bedeutungen der Modi durch Abschwächuiig ergeben. Aber durch Ab-

schwSehung von Wille und Wunsch erbSali man nimmermehr Möglichkeit und

Obliquität^ d. h. den Auedruck daßbr, daB man Worte eines anderen gebraucht.

Nun sagt Haie a. a. 0. S. 112 (überaetat); *Ieh aefae ni<dit ein, wie L.

im Lichte dea Sanskrit, Griechischen u. s. w. die poteutiule Kraft im Lateini-

schen von dem «ulten Konjunktiv» ableiten kann, wenn sie in diesen anderen

Sprachen nicht durch konjunktiriache, soiukni durch optativische Formen aus-

gedrückt wird.' Dies ist nicht ganz richtig. Delbrück führt unter 'Conjunctiv

der ErwartTmj;' S. 124 zwei echt potentiale Stellen aus dem Uigreda an: Md
esäm ndkir d mnmt 'niemand kann ihnen das nehmen', m'ilär hi dunam pm-i-

mdrdhimt ive 'bei dir wird (kann) das Geben Jiicht nachlassen'. AuiSenitiu

verweist er auf drei andere Stellen «aus dem Kiy:ve(la , die iili liier nicht nach-

lesen kann. W hitney in seiner Sanskritgrauimatik S. 217 führt zwei andere

echt Potentiale Konjunktive ebenfalls aus dem Rigveda an: nd td . , . ilahhdti

^tdunrah 'iio fftt«^ can hartn ^em*. €^nii»d rwfim ofnavat

.

. . div4-dwe *by Ai/ni

one fiiay gain tcetä/^ every day*. Für potentialen Optatir hat Delbrflck S. 201

aus dem Rigveda nur ein Beispiel (BV Ö, 50, 1), drei aus den Br&hmapa»

Whitney awei aus dem Kigveda (§ 576). Danach ist doch nicht zu ent-

scheiden , welches im alteren Sanskrit der potent^i^e Modus war, der Optatiy

oder der Konjunktiv. Und Whitney sagt dazu § 574a: *Konjanktiv und Optativ

laufen in der ältesten Sprache parallel dicht nebeneinander her in unabhängigen

Sätzen und sind kaum au scheiden in abhangigen', fernt^r § 575: *£s gibt

keine scharfe Trennungslinie zwischen ihnen; sie sind mehr oder weniger mit-

einandpr zw \crbimc\um und in beigeordneten Siit^f^n nobpH^inander zu tr«^-

luaucheu,' Unter diesen Uiiiständt'ii scheint es mir, duü man vom San.skrit

aus die Fraj^e iiadi der Grundbedeutung der Modi am allcrwciiij^stcn ent-

scheiden kann, und wenn Delbrück zu seiner Erklärung des Optativs als

Wunschmodus hauptsächlich, wie mir scheint, dadurch geführt ist, daß er im

Sanskrit überwiegend diese Bedeutung fand, so halte ich dies für gar nicht be-

weisend. Die ModuBverhaUaDisBe können sich im Sanakrit ebensoweit von dem

Urq»rünglichen entfernt haben wie der Yokalismns, der doch nach jetzt aU-

gemeiner Annahme im Grieehischen seinen uraprQnglichen Charakter besser

bewahrt hat Sehr wohl kann eine jOngere Bedeutung sich üppig «itwickelt

und eine ältere ssurfickgedrangt haben. Da ea also weder gegen den Optativ

noch gjogm den Koi\|unktiv als ursprünglichen Potentialis spricht, lasse ich

das Sanskrit ganz außer Spiel Wie es aber mit dem griechischen Optat

potentialis stellt, werden wir unten sehen.

In der Bedeutung <les Konjunktivs sind in der Hauptsache zwei Seiten zu

unterscheiden. Haie nennt sie den volitiven und den anticipatorischen Sub-

junktiv. Ich nenne sie nach alter Weise den inipcrativischen und den

Potentialen Konjunktiv Ennms, tby^tfv, prn(/rnftr a(/<is, rcuutt, ahcaid , nc

feceris, fxi) noitjOrig sind Hiiperati\ ische Konjunktive. Ditut (jrdsjiiitni, xca nun' riq

ii:ir^öi, quid faciam. ti a^f'i'^cj (lloni, sind potentiale Konjunktive. Alle anderen

Bedeutungen, die mau verschieden bezeichnen kann, sind nur ScLnttierungeu
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(iip«Mr lit'iden Hauptseiten, die durch die Verschiedenheit der Person, <lurch bei-

nelii^^Le Partikeln, die Frageform und weiterliin durch Abliäugigkeit hervor-

geiul'en werden. DatJ die potentialo Bedentiiufi nicht au8 der iraperativisehen

(volitiveu) hervorgehen kann, habeu wir oben genehen. Es fragt »ich, oh sieli

das Umgekehrte begründen läßt. Znn'achBt ist zu beacliten, daß die potcntiale

Bedeutung des Konjunktivs im Gi itLliischcii sieh in ausgedehnter Weise nur

bei Homer findet, spiiter nur noeh in der dubUutiven Frage, daß aber ander-

seita die imperativisehe Bedt-utung sich im (ibiechischen, wo allein die beiden

Modi formell unterschieden sind, schon bei Homer nur in der ersten Person

zeigt (adhortatiT) und in der zweiten Person des Konj. Aoristi mit jtit^' (die dritte

PenoB steht nwr, wenn damit die zweite gemeint ist). Das erste, daß der bei

Homer viel (oft mit äv) gebrauchte potentiale KoiynoktiT sp&ter fast ganz yon

dem OptatiT mit &v TerdiiDgt wird, zeigt, daß diese Bedeutung des K<ngmik'

tiTs alt ist. Denn es ist eine allgemein spraehlicbe Erscheinung, daß Ken-

bildnngen alsbald alte Ansdracksweisen überwuchern. Das andere^ der stark

eingeschränkte Gebrandi der Imperativischen Bedeutung schon yon der ältesten

erretohbaien Zeit an, macht es onwahrscheinlich, daß diese Bedeutung die

Chrnndbedeutnng darstellt Denn wenn der EoggunktiT ursprünglich der Aus-

druck des Willens war^ so begreift man nichts warum niemals die dritte Person,

wie lat. äbeai, ttbeant, warum niooftala ein Gebot an die zweite Person im Kon-*

junktiv ausgedrückt wird, sondern nur (mit ft^l) das Verbot und auch dies

nur in einem Tempus (Aor.) und nicht einmal im PrSsens.

Nun wird die Mdgliehkeit des Überganges eines potentialen Begriffes zu

einem imperatinschen wenigstens durch ein Beispiel in den indogennanisdien

Sprachen bewiesen. Das ist das deutsche Yerbum *mögen*. Dieses bedeutete

ur.sprünglich allein 'stark sein, können' = vermögen. Heutzuta^^ tritt diese

Bedeutung (es mag sein u. a.i zurück hinter der wünschenden, auffordeniden

:

'möget ihr glücklich sein!*, *raöge es dir gut gehen!* namentlich im Konj. Prä-

teriti: *ieh möchte wissen, möchtet ihr einsehen!* und: 'ich mag nicht kommen,

ich mag nicht mehr* fast = ich will nicht mehr. Und mit mögen wie mit

können werden oft genug Befehle ausgesprochen, die trotz ihrer höflicheren

Form doch bestimmt genug gemeint sind: *er mag bleiben, er kann gehen!'

Der Herr mm Diener: 'Sie kiinnen mir das und das besorgen.' Im Konj. Prät.:

'ihr könntet wohl luifpassen
!

' Adhortativ: 'wir könnten jetzt uvif'breehen'.

J)i\.<jf.r B((1eutungsüi)ergang vom l'otentiaien zum Imperativischen bei einem

Verhurii niaeht dejiselben Übergang hei einer ^lodusform, die diese selben

beiden Beflt-ntuiigen zeigt, wahneheinlieh. Und geht man ?on dieser Annahme

aus, so erklärt sich alles einfach und natürlich.

Zuniiclist zeigt sich, daß die potentiale Bedeutung des Konjunktivs dnrch

die Partikeln &v und nicht geändert wird. Ohne wpHentliclieii L nterschied

heißt es; xal Tcoxi rig fT^rtjtft und ög (15) xsv toi HTti^^öti' id6i>. Also miis,sen

diese Partikeln ebenfalls potentiale Bedeutung haben und den «leutseben 'wolil,

etwa^ vielleicht* (engl, mny hr) entsprechen. Sie verstärken also nur den

potentialen Sinn, wie im Deutschen dnrch 'wohl, etwa' aus eine)a Indikativ
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ein Potential is gemacht wird: *es sagt wohl mancher' = dimi aliqnis, Feimer

steht gerade der Potential ir^ dem Faturum so nahe, aber darum mit Brugmukn,

Griech, Gramm.' § 554 ti'. nur von einer futurischen oder (mit Unle) prospek-

tiven Verwendung zu reden, ist nicht wohlgetnn. Dadnrdi ^y\rd der echt

Potentiale Sinn dieses Modus verdeckt. Neben xui :nort tt«; ti^ri^i steht ra<;

:tOT^ Ti^ ii^iHt, wie im Lateinischen m lx ii däut alif/ids : dit^ef ajiquis, und im

Deutschi-n \-r wiid krank sein', 'er wird sich geirrt baljcn' in potentialem Sinne.

V^erdeutlicbL wird dieser Sinn bei uns durch 'wohl': '^er wird wohl krank sein'.

Und genau so bei Homer äv oder x£ beim Futurum: xaC %i zig ad' i^in

Tff^ow 'bo wird wohl mancher tob den Troern sagen*. Ebenso satOrlieh Bsk,

daß der Optativ mit äv (xk) dem potentialen Koigimktiv gleichgesetst wird:

äXXop sc' ii»ai(fii6t ßQot&v, äHov «s ^nkoifi (6 ßactJis^s) i 092. Aber be-

achtenswert ist, daß diese Gleichsetanng mit dem unzweifelhaft potentialen

Optativ mit &v (xk) auch in der adhortativen ersten Person Plur. vorkommt:

Kcil %i TCO 8fu&wv ivdifäiv ht 9rf(^i}d«rfiev. (ie 304 t)

Dad Punktum, «las »lic Herausgeber hinter dem ersten Verse setzen, ändert !ui

der Tatsache nicht.-<, (Uili das xf -Tf (()>y?>frjufr geradeso adhnrtativ r;cmoint ist

wie das Yt'aofin: Nun versteht man, dnü das impemtiv i.sclie i aclbortative)

tafiev eigentlich gleichbedeutend ist mit unserem 'wir könnten wohl !.i('lum',

was ja Huc)« ein potentialer Ausdnuk ist, der aufforderntl verstunden wird.

Verstand mau aber solch ein i'a^tv auHurdernd, so war es natürlich, daß man

als Negation dazu setzte. Auch in dubitativen Fragen nähert sich der

Konjunktiv oft dem imperativischen Sinne, (loi iya^ ti xifO-oi; ist noch rein

Potential: *weh, wie mag (wird) es mir wohl gehen?' Ahvt ot ftot, tl ÖQonm

(eig. was könnte ich, kann ich wohl tun) hdfit schon: *was soll ich tun*. Daher

ist auch hier die Negation Und diese selbe Negation ftij mit ihrer pro-

hibitiven Kraft hat «udi, wohl verstanden nur in der Anrede, dem Koi^j.

Aoristi die prohibitive Bedeutung gegeben, während die positiv imperativische

Bedeutung dem Konj. Aor., auch «1er /.weiten Person, durchaus fehlte. Mi]

arttfret^U^ heißt also genau: 'du mögest nicht glauben!'. Auch die später all-

gemeine pot<^>ntiaie Form, der Opt. mit &v, wurde gelegentlich imi>erativisi'h

gebraucht: ktyoig av (1)4,* xux^ötu^ x«i xk'i fttJoaui (Aesch.), ^(otiolc av t^auy (Jvv

T(<i(i (Soph.). Man wird aber den Konjunktiv um so eher inijx'rativisib ver

standen iiaben, je mehr -«eine VerwoTidung im alten Sinne, als Potentialis, von

dem Optativ mit icr ül*ernommen wnnlt?.

Aber \vr|( lies wiii die (irundbedeutung ilva Optativs, au« der sich alle

seine besonderen Anwentlungen begreifen? Die im Gebrauch um meisten her-

vortretende Bedeutung des Wunsches gewiß nicht. Außerdem hat er konzessive

Bedeutung die. der wänschenden nahe steh! Femer ist der Optativ der Modus

obliquus, eine Bedeutung, die in dem eigentlichen optativischen Sinne doch

ihren letasten Grund haben muß und nicht bloß dnrdi AblAngigkeit entstanden

sein kann. Die potentiale Bedeutung werden wir fttglich KurQckstellen, da
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man nicht voraussehen kann, wieviel von diesem Sinne anf Rechnung des av

zn setzen ist, das wir ja als potentiale Partikel erkannt haben und das bei

dies« I Art des Optativs von Homer an i'aöt regelmäßig dabei ateht. Aber

wiebtin wäre noch der reine Optativ nach et, da diese Art von Bedingungs-

sätzen im Griechinchen einen ao breiten Raum einnimmt, daß der Sinn des

Optativs gerade für Bedinguugätmtze wie geschatien ersciieint. Beachtenswert

ist, daß der deutsche Konj. Piüteriti sich fast ganz mit dem griechischen

Optativ deckt. Er bezeiciinet den Wunsch: *weuü ich ein Vöglein wär'I', die

Bedingung: *wenn ich ein Vöglein v i i . fbig' ich zu dir', den obliquen (ie

danken: 'er sagt, er wäre krank' und mit der Partikel 'wolil" (= üv) den

Potentialis: 'es wäre wohl besser so und so*. Da fällt nun gleich auf die

gleidie Form der Bedingangs and Wunscksatze, und seit L. Lange (Der

Homer. OebnrodL der Fnrtikel $1, 1872) hat man die optstiTiBohen Bedingungs-

sätse auf Wonteh^tae saraekanfilliren g^anolit, und daft es Bum Teil irirklich

Wnnscbefttae Bind, aeigen aahlreielie parataktiiclie Beiepiele bei Homer. DaB
dieae Erldiniog aber nicht flberaU befriedigt, bemeorkte E. Brugmann in der

aweiten Auflage seiner Qiieek Grammatik § 166; *Nickt m beweisen und mir

nicht wahrscheinlich ist^ daB die «^-Satae mit dem Potentialis (s. B. E 273: el

tOf^T^ nt X^ißotiuv) erst durch eine tJmdeutnng des Wunschoptativs au ihrem

pot Sinn gekommen shid.' Gewißt denn ans einem Wnnschmodus kann durch

keine Umdentung^ durch keine potentiale Zutat ein PotentiBlis werden. Setze

ich an ein^ Wunschfoim (ich mSchte, ich wollte) das potentiale *wohl* — es

bleibt immer mn Wunsch. Und in der dritten- Auflage (§ 558 Anm.) gibt

Bragmann aa, 'daB sanasiidogisoh leichter Tom Potentialis «um wSnschenden

Optativ zu gelangen ist als umgekehrt*, wobei er auf die Bedeutungsentwick-

lun^ des Yerbums *mögen' und auf die Verwendung des Optativ mit ttv in

Bitten, Aufforderungen u. dgL hinweist. Hätte er diese Gründe doch für die

Entwicklung der Bedeutung des Konjunktivs verwertet! Der Optativ ist von

Hause aus kein Potentialis.

Die gewöhnliche Erklärung der Bedingungssätze mit tl c. Opt. im Attischen

gibt a, B. die Schulgrammatik von Ernst Koch § 114, 3 so: ^Wenn der Sprecher

einen angenommenen Fall ausdrücklich nur als einen in ihm selbst entstandenen

. . . Gedanken hinstellen will, so bedient er sich des Optativs.' Aber auch

für manche Homerische Beispiele muß Lange zugeben, daß sie sich nicht

als Wunschsätze verstehen lassen, sondern als 'bedingende FallsetKnngsaätze'y

z. B. 34:

Sllovg Tf l^aug, x6n luv %6lov i^entf^ttio.

LfUnj^e zählt hierher Ki Beisj)iele aus der Ilias umi nur ö aus der Odys^see.

Ich denke, das labt dach vermuten, dali dieser Sinn des nui- an^fnoniraenen

i«^aJiea alt war und in späterer Zeit von einer jüngeren AutTiis.-sujjg zurück-

i/edrängt wurde. Wenn Lauge dieses Veihältnis für auHgeglicLen hält durch die

iieispiele mit nachgenteiltem Satze ^das Verhältnis ist hier beinahe, nirht
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^n/. umgükelirt 10 : 23), so kann ich »lua nicht finden, weil, wio Laiiifp seihst

für bewiesen erachtet S. 480, *wir in der prapositiven Stellung den Stannii für

die Eiitwiclclnnr^, in der postpositiven die weitere Verzweigung der»elbeii vowuä-

zusetzon iiabt n'. Uüd sind denn die deutschen Bedingungssätze mit *w5rp' nur

als Wunschsätze zu erkliireuV 'Wenn ich ein V^ögleiu wär', tl<>g' ic)i zu dir'

macht doch viel eher eine phantastische Annahme, und selbst das für sich ge-

sprochene ^weun ich eiu Vöglein wär!* ist vielleicht im letzten Gmnde nicht

sowohl Wunsch — wie kann man etwa« so VoigeUidiea wünschen? — aU

eine solche wUlkfirliehe Annahme. Oder wieim nuin TOn etnem VenioitMom

redet: Venn er noch lebte, wenn er noeh anter nns irifcre, . wenn er dies mH

ifihe' — ein Seufimr bildet den Nachsats, so ist das doch mehr eine sehmen-

liehe YorfteUnng als ein eigentlicher Wunsch. Es ist doch anffSUig, dsB dk

sogenanntm WanschsatEe im Deutschen mit . 'wenn', im Griechischen mit ä

(yäQ)f im Lateinischen auch mit » (p sf) gegeben w^en, drei gleidiwe(tq|«it

Ftaiikeln, die alle drei eine Annahme beseiohnen. Danach scheint jeder n
ausgesprochoie Wnnsdi doch eine Art Annahme au sein. Nun kommt der

griechisdie Optativ auch ganz unabhängig im Sinne emer reinen AnnaJmie dv

Phantasie vor:
' eil] fiiv vßv v&iv iitl xQÖvov rjfitv idcoöi]

ijdh (li&v yJLvxfpov ultaujg h^oß&iv iovciv,

ficäi'vß9ai «x/ojt', akXot d' int tiyyoi' tTToKv'

tjilidicog Y.iv fTTfiTu -Ma £tg fvtavxuv ujxui'ra

ov ti ^lunii)^iunll Atyu)i> ifia m'^dia &v(iov. 193.)

Das heißt doch sieher: angenommen einmal, es wSse so. Und so haben Arnos

und Faesi mit Recht diese Optative fBr solche der rein gedachten Annahme

erUart — denn zu ihrer Zeit durfte man sich noch auf sein eigenes Spiadi-

gcf&hl verlassen; heutzutage wird natürlich auch dieser Optativ für einen

Wunschmodus erklärt. Wenn femer Achill an der Leiche des Patrokloe klagt,

dal& er den liebsten Freund verloren und nicht essen und trinken nn~ge. und

dann fortfährt T 321: ov ^Iv yuQ ri xuxatfQov SlXo ;ra9"ot/it, so heißt d»-«

do( Ii auch: ich kann mir nicht vorstellen, daß mich noch ein schlimmere« Leid

träfe. Hier sagt auch Heutze: 'Opt. ohne xk zur Bezeichnung der reinen Y<^

Stellung/ Ebenso macht Hesiod die Entfernung des Himmels von der Srde

durch eine rein fingierte Annahme anschaulich Tbeog. 122:

iwkt /D!^ v&Kuti tt mtl ^fumx jukut^ Sufuaiy

vi^aviHw Jtanebv deiH^|} 1^ y«b» T»e»TO. •

Da sieht man doch, daß diese fiktive Bedeutung jedenfalls eine Bedeutuii^

des reinen Optativs ist, und wenn es nicht 7u verstehin ist, wie diese fiktiv?

Bedeutung aus der wünschenden entstehen kann, so ist das Umgekehrt»' um

k-icliter zu begreifen. Jeder Wunsch ent.>t< lit aus einer Vorstellung. Die Vo^

Stellung von etuas Schöneui, Angenehmem erweckt alsbald den Wunsch danach

Zunächst entliält 'wär ich ein Vöglein' nur die Vorstellung;, Fiktion von etwsi

Yerloekendem. Nur durch den Ton kann ich dieselben 'Worte als Wunadk n
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verstehen geben. Delbrück a. n 0. S. 329 meint, der poientiale Optativ teile

mit dem Wunsche die Zui^eliürigkeit zum Bereiche der Phantaeie. Sollte das

Reich der Phautaäie nicht der Boden sein, aua dem die anderen Bedeutungen

nach zwei Seiten erwachsen waren?

Abor ieb wQrde andi auf dieae psychologische und kgHwhe Erwägung

kein Gewicht legen, weBn nicht die anderen Bedentongen des Optative eich

nnr Tcntelien luseo, wenn man ihn in seiner Gnindbedeatung eis Modus fio-

tiTne fafii Zon&ehst erUIrt sidi der konaeeeiTe OptatiT, wenn er anch dfler

dem wfinschenden nahe sa stehen scheint, doeh beaser ans der fiktiven Qnind-

bedeutimg. Man denke nur an die Obersetam^ 'gesetat daß' mm Ansdmck
des konzessiven Sinnes. Aber nur von dieser Grundlage aus versteht man den

Potentialen und den obliquen Optativ. Der Optativ wird zum Potentialis durch

das hinzugefügte &v (x^), das dem deutschen *wohl, etwa* entspricht. *Wenn

jemand meinte* ist eine fiktive Annahme, die auch irreal verstanden werden

kann. Satre ich aber: 'wenn v\nor etwa rtjointe*, so gibt dies *etwa' der An-

nahme eine gewisse Wahrschemiichkeit — das ist der Potentiahs. Auch Lange

sieht in dem potentialen Optativ den *Modus cler Einbildungskraft' mit üv

(S. 189). Es ist aber nicht so, wie er meint; 'Die pulentiale Natur dieses au

sich schon potentialen Optativs (der Einbildungskraft) wird durch x^v oder «v

. . . nvr MslArliBr nnzkiart* So ist ea bei dem Xoii|mikftir mit Ar, dear Optativ

degegm wird erst durch ä» {xk) zum Potentialis. Die fiktive Bedentnng büdet

den wnteien Begriff, die potentiale den engeren. Der modus fietivus schlieflt

den Potentialen Sinn nicht ans, benichnet ihn aber nicht deutlich. In den

seltenen lUIen also, wo der bloße Optativ in scheinbar potentialem Sinne

aleh^ ist e^entüch nur eine Annahme ausgnprochen, die aber durch den Zu-

sammenhang wohl als potentiale Behauptung verstanden werden konnte. Auch

ist zu beachten, ob der potentiale Sinn etwa durch ein Adverb nahe gelegt

wird. So ist es y 231: ^ta d^sög i^iXov xtd rrjlö&ev ßvÖQa öaaöat. Denn

^ila udlu ist wörtlich = vieMeicht. Dieser im OnVoli! sehen seltene Gehrauch

des tiktiven Modus in dem pnsjeren potentialen Sinne hat nun im Sanskrit

weiter um sich i:* g^i ilien. Doch wäre wohl noch zu untersuchen, inwieweit der

potentiale Sinn durch ein vd, iva oder dgl. gestutzt wird.

Schließlich gibt die Auflassung des Optativs als Modus Activus auch dns

Verständnis für seine Verwendung als Modus obliquus. Mit diesem lehnt nmii

die ywantwortong ftr eine Behauptung ab, indem man sie als bloße Annahme

binstelli Wenn ich sage: *er sagt, er wSre krank*, so heißt dae: ich will

nidit behaupten, daß er wirklich krank ist, ich will es nur einmal so an-

adunen, wie er ea sagt Es ist im Deutschen dezaelbe Konjunktiv, wenn ich

aage: *er tut, als wftre et krank*, wo er doch sicher nicht anders als fiktiv

aofge&fit werden kann. Und ebenso sfedit im Grieidiischen nach d der

Optativ, z. B. A 389: otm dAiym^ Ag f»c yw^ fidXoi t) näig utpQtav, Mit

demselben Optativ sagte man später: AU^ov» &S ftt ywii ßäioi. Gerade so

im Deutschen: *ich kümmere mich darum so wenig, als wenn mich ein Weib

geworfen hätte* und: ^eh sagte, daß mich ein Weib geworfen hätte*. Be-
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nditeoBiwert uA, dafl im Grieduschfia wenig venchiedeD Ton 2fi mk Sg raA-
hSngigen AuMWgMÜxen Mit, dM an neli Behon etwas von fili;ftiTeiiii Sinne tat

flieh hat

Ich sollte meinen, alle diese Gründe fQr die Annahme der potentialen

Grundbedoutung für den Konjunktiv und der fiktiven für den Optativ

Bind B() stark, daß sie nur durch zwingende Beweise von seiton der Sprach-

vergleichung umgestoßen werden könnten. Solche liegen aber bis jetzt nicht

vor. Einen Blick möchte ich noch auf das Lateinische werten. Der latei-

nische Potentialis zeigt die alte Qrundbedeutung des Konjunktivs. Aus ihr

hervorgegangen ist auch hier die imperativische (adhortative). Der echte Kon-

junktiv steht auch in duhitativeu Fragen. Der Optativ, als Modus fictivus

vmä optnÜTU^ leigi aieh in HanptaitMn im Lateinkehen in dem Go^jonctiTiia

conceflBi?nB, in J^ragen der Tennmderang^ EnfarQstung (km meeum fimis?) and

in Wttnaehoi (iMmm hmo lAierü/), In Nebenättien aber behemebt «r vor

allem daa wdie Gebiet der obliquen Bede. Die sogenannten poftentialen Be*

dingnngBaiiie esilnltoa im Yorderaatae teile PotentiaTia (alten EoiynnhtiT),

teile FikÜTus (alten Optatiy). Dies defieiat, si mHmerme velim .

.

. oder Sode-

ratus et nefarius fueris, » qiadgium miurieordia ftceris (Mur. 62) zeigen deu

Potentialis. Baec si tocMm pakia loquatnv oder si existat hoüe ob iuf'erie

Lycurgus oder si gladium quis apud te sana mente deposuerit, repeiat in-

saniens^ reädere jieccafum sit zeigen klar den Fiktirus. Sie müßten durch sl

mit Optativ ins Griechische übertragen werden. Beachtenswert ist^ daß noch

immer sich ein Formunterschiod zwischen Potentinlis (echtem Konjunktiv) und

Fiktivus (echtem Optativ) zeigt. Der Fiktivus hat stets die temporale Be-

deutung seines Indikativs. So hat der Conj, Perf. als Fiktivus den temporalen

Wert eines Perfektumö. Fuerint cupidi gibt ein fuerunl cupidi ah bloße An-

nahme. Jenee depeemrit oben setat die Bedingung si guis deposuii fiktiv, ante-

eedent an npekxL Aber der potentiak (imperativiadie) Konjnnkti? kmnt nur

eine Pktsens- nnd eine Vergaugenheitafoim, ohne Ansdrook einea atatos aelionia

(lÜeerf nnd dieerd gtu^piamf patiaiur nnd pateteUir). Der daneben vorkommende

Coiy. Peil hat hier temporal keinen anderen Sinn ala der Conj. Pnea., a. a
fecm$ nnd fueris, sowie ne fecens. (Weiter anageföhrt De conj. JUU.)

So entwickelt sich alles ein&ch, wo lautor Schwieri^eiten aind^, wenn

man am verkehrten Ende anfängt



FBANZ GBILLPARZE^ UND DIE URSACHEN SEINEE LANGEN
YEBKBNNUNO

Von Trbodo« A Mktbr

Für einen dentschen Dichter ist kein 1111^;* wrihiiliches Los. lange ver-

kannt zu bleiben. Der SektengeiBt, den wir m den theologischen Kämpfen

der Vergangenheit l abrn groß werden lassen, und die Sonderbündelei, die uns

in den Zeiten der politischen Zerrissenheit zur Natur geworden ist, stehen uns

nur SU oft im Wege, wenn die Aufgabe an uns herantritt, neu aufsteigende

CMfien in ihrer Bedeutung sa erkttuieii. Allmleicht leimen wir nnbeaelien »b,

m» Bieht der von uns Tortntenen Bichtong paßt, und gar zu gerne weigwn

wir dem eine vnbdiuigene Anfiialimey wu nieht am nnaeren idQmen nnd

nSdieleii Kreiien tfaonmi ünter diesem Fehler dee deuteehen VoUne hat lamm
einer eo schwer sn leiden gehabt — als Frans Grillpaner. Andere Dichter,

denen erst spSt ihr volles Becht geworden ist, ein Kleist nnd MSrike, ein

Keller, Ludw^ nnd Hebbel haben frühe sdion wenigstens' die Anerkennung

einzelner heryorragander Minner gefunden, und nur die breiten Massen der Nation

haben sich ihnen verschlossen. An Grillparzer dagegen hat sich nicht blofi das

Volk, sondern auch die führenden Geister versündigt. Abgesehen von dem

außerhalb Wiens wenig bekannt gewordenen Schreyvogel hat sich bis in die

fünfziger .Inbre keine literarische oder kritische Größe DeutHflilanda seiner mit

einigem Nachdruck angenommen udcr auch nur seine wahre Bedeutung erkannt;

nnd der Dichter, der bei seinem selbstquälerischen Wesen immer bereit war an

semer Begabung zu verzweifebi und ermunterudea Zuspruchs besonders be-

dflrfkig war, hat unter diesem langen Martyrium schwer gelitten. Aber so

tadelnswwt es anch gewesen sein mag, daß das^dentsehe Volk sich jahrseilmtelang

dmeh hartDäekige Yerkennung um die Bekaimtecbaft einer edlen, eigenartigen

PersOnlidkkeit und um den Gtonuß einer ftvmsMshereUy grofisflgigen Poesie g^
bradit ha^ so faUt doeh die Schuld an diesem Niehtverstehen nicht ihm allein

rar LaaL Qrillparaer hat es ihm aehww gemacht, in ein Verhftltnis der Be-

geisterung nnd Verehrung für ihn zu kommen. Man mag den Mangel eines

schnellen Instinkts ft!r wahre Größe beim deutschen Volk noch so sehr be-

iden, man muß es doeh begreiflich finden, daß gerade dieser Dichter lange

auf den Widerhall seiner Schöpfungen in der Nation warten mußte. Die

Gründe dafür liegen teils in seiner Person, t-eils in seinem Werk.

Aiilntr( und äußere Umstände haben sich bei Grillparzer verbunden, ihn /u

einem einsamen Me^^hen zu machen. Er war von liaus aus eine innerUche

2»*

L. kj .i^cd by Google
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Natnr, die^ ganz der Welt ihrer FhantMie hbgegeben, der ftuBwen Welt mit

emer gewisaen eebeaeii Yerlegenliait und Ungeachickliehkeit gagenflberatand.

Von der Matter, Ton der er, wie so viele bedeutende Efinetler, dieie Hiaiitasie-

begabung flberkomineii batte, hatte er zudem eine krankhafte Reizbarkeit und

einen Hang zn düsterer Melandiolie geerbt, und die Verscbloeseiüieit des Vaters,

eines kalten Bouderlinga, der a«ia Hans von jedem Verkehr absperrte und jeden

Ausdruck der Empfindung als mannesunwürdig in sich zurückhielt, hatte auch

in des Sohnes Gemüt ihre Spuren hinterlassen. Eine solche Veranlagung hatte

viel JArhA und Wärme gebraucht, um f^ich der widerstrebenden Natur zum Trotz

freundlich gegen Welt und Leben aul'zutun; unserem Dichter ist dieses Grlück

nicht zuteil geworden. Ein eigener TJnatem verfolgte üm seit seiner Jugend.

Der Vater verschüchterte das empfindliche Gemüt des Knaben durch seine Un-

nahbarkeit ebensosehr vvio durch die schrofiPe LeidenschuiLliclikeit, mit der der

prosaische Mann die poetischen Erstling» versuche, die ihm der Sohn schflditem

yoilegte, absuweiaen pflegte. Die drei Brüder, die den Qeschwistericreia des

juugcu Fraoi bildeten, iraren ihm an C^iarakter und Streben so nnibnlieh, daA

der Ton Natar scheue Knabe mit ihnen nur wenig Berflhrong hatte. Frflh

' liebte er es, sich einaam abnischliefien und die weiton, dden, dflstem Mnme
der finatem Wohnung^ in der er seine Jugend Terbradite, mit den Qeatslten

seiner enregfeen jugendlichen Phantasie zu bevölkern. In der Schule, in die er

ohne genügende Vorbildung geschickt wurde, fiel es ihm längere Zeit achww
mitzukommen; mit grämlichem Mißmut hat er noch in seiner Selbstbiogrqihle

darüber geklagt, wie wenig Beachtung ihm seine Tjcbrer geschenkt haben nnd

wie wenig ihr pedantischer, geistloser Unterricht ihn habe reizen können, durch

Hingabe an die Lehrer sich ihre Liebe und Zuneiyung zu erringen.

Als ihn dann seine natürliche Begabung alimählich über die di-ückenden

Verhältuisse der ersten Schulzeit emporhob, als er sich mit dem Beginn des

juridischen Studiums (18Ü7j in einen schönea Kreis strebsamer, fröhlicher Jugend-

genossen aufgenommen sah und ihm die erste und, man kann wohl sagen,

einiige Freundachaft seines Lebens erblUhte, da pachte ihn das ünglflck und

warf ihn wieder in sich selbst und in die Einsaml^it lurilak. Sein Vater

starb (1809), und Uber seine Familie brach der Ökonomische Ruin hernn. Ans

einer behagliche, wohlhabeiiden Bristena mnfite er hemiedarstngen in be-

engende Armut und in den damals ungebildeten, geistig stumpfen Familien

des Sstenreichiachen Adels seinen und seiner Familie Unterhalt als Hauslehrer

an verdienen suehen. Man kann sieh denken, wie bei dieeen VeshUtnissen

eine Stellung auf ihn wirken mufite, die an sich schon zu allem eher geeignet

ist^ als das Selbstgefühl einer scheuen, verschQchterten Natur zu heben.

Unter solchen Erfahrungen gewann die TnTiprlichlceit, die Weitabgewandt-

heit seines Wesens einen krankhaften Zug. Eine ängstliche Scheu vor dem

Leben, an der er schwer getragen hat und die sein Dasein zu einem autn iln nden

tragischen Kampf gestaltet hat. bemächtigte sich seiner, und eine unwuh r^teh-

liche Abneigung gegen all^s Öiicutliciie und (aciueiusame gewann Ucwult über

ihn. Grüblerisch versenkte er aich iu die Welt »eineü Innern, und da er das
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Bewußtsein hatte, in seiuer Innerlichkeit ein unschätzbares Gut zu besitzen,

das ihm Ton der Außenwelt, mit der er nur schwer fertig werden komite, immer

wieder bedrolift enehien, lo eniwiekiBe mäk in ihm «n Trotz gegen die Welt,

ein Selbittadigkeitfl- und ünaiblJtiigf^eitetrieb^ der das Innere nm jeden Preis

nng^stSri »i erhalten soehte gegen jeden Eingriff tod aofien.

Qewifi gehört dieser Unaibbingigkeitstrieb sa den elirenliafleBtan Seiten in

GriUpaners Weeen. Hau gebt nidit leU, wenn num ein Teil des IGfigesehiekB»

das ihn bei seiner Beamtenlaufbahn verfolgte^ Ton seiner Unfähigkeit herleite^

sich durch charakterlose Schmeiehelei und Unterwürfigkeit beliebt zti machen

und Kollegen und Mitbewerber auszustechen. Auch dem freundlichen Beförderer

seines Talents, dem Leiter des Burgtheaters, Schreyrogel gegenüber hat er

immer efrip «prode, berecbtit^t/^ Selbständigkeit gewahrt, die ihn nm das un-

bedingte Eintreten des vielTermögenden Mannes für seine Schöpfungen ge-

bracht hat

Doch auch da8 an sich Berechtigte konnte in Oriliparzers krankhaftem

Gemüt nicht ohne Verbildung bleiben. Die lTnlu8t, sich der Welt aufzudrängen,

die schamhafte llerbigkeit seiues Wesens, die sich nicht mitteilen wollte,

steigerte sich zu ein«: ^^farc^Theit, die zum Unrecht an ihm selber und dann •

aneh an seinen Werk«i wurde. Der Bnicb mit seiner beißgeliebten Kathi, für

die beiden Liebenden eine erschfittemde, die ganae Existena gefährdende Kata-

stropbe, hat seinra tiefirten Grund doeb darin gebabt, daB er ihr den Zutritt

mm innersten leben seiner Seele nicht gestatten wollte. Die stille Welt seiner

Gedanken und Fbantasien sollte ausschliefllicb sein Eigentum sein, dieses Heilig*

tnm sollte für keinen Fremden offen stehen, auch für die Geliebte nicht.

Bei solcher Verschlossenheit war es kein Wunder, daß er jeder Ver-

bindbmg mit den literarischen Größen der Zeit ängstlich aus dem Wege
ging. Er rühmte es von sich als Beweis seiner Unabhängigkeit, daß er an

Männer der Literatur überhaupt nur zweimal Briefe gerichtet habe, und zwar

Im ideiual nur als Antworten auf Anfragen, die sie an ihn gestellt hätten. Auf

der Heise, die er nach dem Bruch mit Katln im Jahr 1H2() zur Linderung

schwerer Seelenleiden nach Deutschland «nteraalim. ließ er sieb nur widerwillig

den Berühmtlieiten der Zeit vorstellen, und auch ireundliches Entgcgenkouimen

von ihrer Seite brachte ihn nicht zu eigentlichem £rwarmen und zu frischem

bingebendem Aufsdiluß seines Geistes. Nur mit einem wire er geneigt ge-

wesen eine Ausnahme au madun: mit Goeilie, für den «r eine unbegrenate

Verahmiig hatte. Aber aneb bei ihm spielte ihm seine flberreiste» scheue Ge-

mtttsart einen Streidi. Als ibm d«r große Hann, der ihm der Inbegriff aUer

dicbterisohsn Hoheit war, J&eandlicb entgegenkam und ihn liebevoll an der

Hand ins Speisezimmer führte, da ei^iff der Augenblick sein weiches Gemüt

so, daft er in Tranen ausbrach; nnd als ihn nun Goethe für den anderen Abend

an einem alleinigen Zuaammensein bitten Jiefti da angstigte ihn der Gedanke

an das Überwältigende eines solchen Zusammenseins nnd wohl auch die Furcht

gegen Goethes Kritik seine Selbständigkeit nicht aufrecht erhalten zu können

so sehr, daß er Torzog wegzubleiben: seinem Verhältnis zu Goethe hatte er
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damit luudi seiner eigenen Überzeugang einen Stofi gegoben. Obwohl der

Dichter ihn beim Abschied freundlich, wenn auch etwas abgekühlt durch sein

sonderbares Benehmen, um briefliche Mitteilungen bat, die ihm Grillparzer zu-

sagte, schied dicHor doch mit dem schmerzlicheD Bewußtsein, durch seine Un-

geschicklichkeit und überempfindliche SchamhaftigkRit die Teilnahme Goethes

verscherzt zu haben, und konnte sich in diesem hypochondrischen Gefühl nicht

dazu bringen, sein Versprf'chen einzulösen oder etwa auch durch die Widmung
eines seiner Werke die Anknüpfung mit Goethe fortzusetzen.

Solchergestalt ist Grillparzer zeit seines Lebens ein Ii t^iran»eher Ein-

siedler geblieben und hat nie etwas von der Förderung erfahren, die aus per-

sönlicher Beziehung zu anderen geistigen Größen zu erwachsen pflegt. Doch

wQrde man irre gehen, w«nn man glanb«i wollte, dieses Älleinbleiben s«i M
ilim allein der grundlosMi Abneigung des Sonderling» gegen jegliche Gemein-

samkeit entsprungen: GriUpaner hatte nidit blo8 eino ertiSnmte Solbsttndig-

heit 2U schfltsen, sondwn «r nahm in Wirklichkeit eine gesonderte Stellung

unter seinen litentriscken Zeitgenossen ein; er fühlte es tief ab trennende

Sehraakey daß er den literarisdieii Richtungen seiner Zeit vollständig fremd

• gegenüberstand. Qrillpaizer war Österreicher durch und durch, und Österreich

war in den Tagen, da er die entscheidenden Eindrücke seiner Bildung erhielt^

noch wenig berührt von dem Geistesfrühling, der in Deutschland so glanzvoll

erblüht war. Zwei Jahrhunderte lan<j^, seit den Tagen der Gegenreformation,

hatte das Geistesleben in Österreich im bleiernen Druck der Glaubenseinheit

erstarrt gelegen. Dann hatte der Sturm der josephinischen Ära die schlimmsten

Nebel verscheucht und etwas Anfklärung ins Land getragen. Man begann all-

mählich sich aus Voltaire mit PfaücüLüü und V ernunftbegeisterung zu erfüllen

und aus Wolff sich von der Uutrüglichkeit auigeklärter Verstandeserkenntnis

SQ Itbeneugen. Viel weiter war man in Grälparaers Jugend nicht gekomsMn.

Der Untwrieht, den Grillparzer im Gymnasium mid während des juridisdien

Stadiums genoß, bewegte sich ganz im alten, ausgetretenen Geleise und war

weit entÜBmtf ihn in Beaiehung zn dentsdiem Geistesleben an bringen; was «r

von den sopfigen Pedanten lernte^ in deren Binde der strebsame Jfln^^ing ge^

geben war, war nichte als eine grftndliche Yttachtang der Wissenediaft und

der Gelehrten, die er denn auch sein ganzes Leben, bet&tigt hat. Diese

Verschiedenheit der Bildongsgrondlagen schuf eine Scheidewand zwischen

Deutschen und Österreichern, nnd Grillparzer hatte weder den frischen Mut,

noch die geistige Überlegenheit sie niederzureißen. Mißmutig erkannte er die

hohe Überlegenheit der deutschen Bildung an und suchto sich im übris^en das

Unbehagen, in das ihn die Erkenntnis von der geistigen Inferiorität seiner

Heimat versetzte, dadurch vom Hals zu schaffen, daß er in herben Urteilen

den Wert der deutschen Bildung und der zeitgenössischen literarischen Pro-

duktion bemäkelte. Fa8t an keiner der geistigen Größen der Zeit hat er ein

gntes l^r gelassen: die Schill sind ihm die Veiderber der Äetiietik, wie

Tieck derjenige der Poesie; nnd Schölling und Hegel haben die Deutsch«! um
ihren gesunden MenschenTerstand gebracht, von dem sie flberhaapt nie m viel
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besessen haben. Jede Äußerung Grülparzers Ober die Zeitsbrömungen und Zeit-

TwhiltDkse zeigt, dftB er guue aafierliBlb der geistigen Strebmigeii der Zeit

slHid. Dft mm bekauntiich die Dinge besser siehl^ wenn man ihnen nkiht aUm-
nahe siehtf so konnte es bei dem gesunden KenseheatTerstandy fibor den Grill-

paner TerfBgte, nieht ausbleiben, daß er einen sefaarfiBn Bliek fOr' die Schwachen

der siitgendasisdMn IHehlo* hatte, nnd daB maaehea seiner Urteile den Nagel

auf den Kopf traf. Mit Recht tadelte er, daß die deotsdie Dichtung nur zn

sehr die Neigung habe, an Stelle der Gestalt die Idee an sehen und Ober der

philosophischen Vertiefung die volle Lebendigkeit zu verlieren; mit einer ge-

wissen Berechtigung auch rühmte er an seinen Österreichern, 'daß sie bewahrt

haben, was ihre Nachbarn durch falsche Orfindlichkeit zum Teil verloren haben,

das warme Herz, ouf-n offenen Sinn und Natürlichkeit*. Aber trotz allem

Scharfsinn sind diese in seinem Nachlaß aufgefundenen Expektorationen über

deutsche Bildung und Literatur in ihrer Verständnislosigkeit für das Wesen

unserer deutschen Entwicklung eine unerquickliche Lektüre. Es war der Stolz

der deutsdien Literatur gewesen, daß sie, herausgeboren aus einer Zeit des

ringenden GedankenB, die ganae gewaltige Gcistnarbeit ihrer Zeit in sich anf-

genonunen nnd sie nnn ihrerseits gefSrdert und poetisch ToklSrt hatte. Ge-

rade diese kflnstlerische Yerarbeitong der Ideen, die die Eigentllmlichkeit nnd

den Wert unserer Literatur ausmacht, war ihm in der Seele inwider. Die
dentsche Poeeie', sofarieb er einmal, *hat alle die Fehler, die damna herroi^

g^heo, daß sie geg^ den natürlichen Entwicklungsgang erst nach der Wissen*

sehaft entstanden ist. Lauter Sinnl lauter Sinn! indes die Poesie der Ph>sa

gegenüber doch eine Art Unsinn ist*. Schon die deutschen Klassiker waren

ihm viel zn sehr Bildungsdichter, von deren belästigendem Einfluß er sich daher

gnr zu gerne in die naive Welt der Spanier nnd Griechen flüchtete. In schroffer

KitiHfitigkeit wn dt i liolfp er uinuistresetzt^ die Poesie richte sich zugrunde, wenn

sie darauf ausgehe Ideen zu geben, ihre Aufgabe s» i Gestjiltung nnd Leben.

Auf diese Weise hat er an unsere Literatur den M;ilLj>tiib seines eigenen durch

die Bildungsverhältniase seines Stammes bedingten Talents gelegt. Was seinen

unverfänglichen Ruhm ausmacht, war die Gh'oße und Sicherheit seiner Ge-

alaltnngsgabe, in der er mit gutem Ghrund eine Mitgift ans der firisdien, durch

keine Befleklieräwit gesckwichteii Unmittelbarkeit seines Stammee sah; daB es

daneben eine SdiwEche war, wenn er abseits der geistigen Bew^^ung Dentseh-

lande stehend anBer stände war, den Idealen und Ideen aeiner Zeit Ausdruck

an geben nnd Gentalten an sdiafibn, die TOm Pathos ihrer Zeit ergriffni aus*

qiiadien, was die Zeit im Innersten bewegte, daa hat er nie so recht erkanni

Und doch hat diese Schwache ihn um den wannen Anteil seiner Zeitgenossen

gebracht.

Jeder Mensch ist ein Kind seiner Zeit, und niemand kann sich dem Ein-

fluß der Stimmungen und Strehnngen, die in einer Zeit lebendig sind, ganz

entziehen, zumal wenn er so eifrig die literarische Entwicklung verfolgt, wie

dies örillparzer getan bat. Aber bei dem starken Rückhalt, dt ii < r m seinem

Osterreichischen Milieu hatte, und bei dem bewußten Gregensatz, in den er sich
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zu seiner Zeit stellte, hat er die Einflüsse, denen auch er unterlag, doch mit

großer Unabhängigkeit und Selbständigkeit in sich verarbeitet. Am nächsten

stand er teils infolge der Natur seiiu\s Talentes, teils infolge von Ursachen,

von denen noch die Rede sein wird, der Welt unserer Klassiker, vor allem der-

jenigen Goethes. V\'ie die Richtung jener Männer, ging auch die seine auf das

AUgeuieinMenscliliche; wie sie, verehrt© auch er die Griechen, deren Sage er

ja einen Teil seiner dramatischen Stoffe entnommen hat. Und doch ist schon

hier ein bezeichnender Unterschied. Für die Klassiker war das Allgemein-

HenscUiche ein Ideal, dut sie bei den Oriechen Terwirklicht fanden. Aus der

Enge einer mnen Ventandeshildung und tmB der Fron, moM eiiualigeii Nflli-

lichkeitaatBndpunktes Buchten eie eine Bildan^ in der alle Erifte des Menadien:

Veraiaiid, Gemflt, Phaoiaaie und T&tigkeitBftrieb so hamonisdher Yereinignng

und Befriedigung gelangen eoUton, nnd die Führer auf dem Weg m. dieiem

vollen Menflchentam sollten ihnen die Griedien aeinj und da sie angleidi aiiie

Kunst großen Stils erstrebten, so erschien ihnen das Ideal des harmoniscihen

Menschen als der angemessene Inhalt für ihre Kunst. Ihre Kunst wurde zur

Verkändigerin des Ideals hdiea tfenschentums in hellenischer Färbung. Grill-

parzer ist von dieser Auffassung nicht ganz unberührt geblieben; doch hat sie

sein Dichten nie beherrscht Für ihn, der von Bilduiii/s- und Ideeupoe«ie nichts

wissen wollte, war das Allgemein Mt r:«ehliche, (\yv< ilm die Griechen fesselte,

nicht in erster Linie ein mit Seimsueht gesuchtes Ideal, sondern eine Be-

trachtungsweise des echten Dichters, dessen Aufgabe es ist, in Charakteren und

Wutiveu dab Dauernde, daa Gleichbleibende aind Typische herauszufinden. Dafür

waren ihm die Gtrieehen Muster; in diesem Sinn war er ihr Schüler wie auch

der Schtder der auf ihren Balmen gehendmi deutsebeu Klassiker.

Fast noch mehr als durch die Klassiker kdnnte ßkr eine oberflächliche Be-

trachtung Grillpaneer durch die Romantik beeinflußt «rsdiainen, in deren Blltte*

zeit seine gereifleren Jugendjahre und der Beginn seiner diditerisdben IStigkeit

fallen. Mit seinem dnmiatisdien Erstling, mit der Ahnfrau hat er dem Ge-

spensterspuk , den die Bomantik so gerne ftlr Poesie nahm, und der romanti-

schen Schicksalsauffassung seinen Tribut entrichtet. Das Märchenhafte und

Wunderbare fesselte auch ihn. In seinem Goldenen Vließ, dessen zwei erste

Teile im düsterromantischen Zauberland Kolchis, dessen dritter im klassischen,

humanen Griechenland spielt, sollte nach seiner eigenen Erklärung Romanti-

sches und Klassisches zu eniheitlicher Wirkung verbundpn spin. Den Zwiespalt

zwischen Kunst uiul Leheu. den die Romantiker verküin Il ten, hat er in seiner

Sappho zum Gegenstand einer ersehütterndeu Tragödie gemacht. Auch sonst

in seinen Dramen treffen wir häufig auf Charaktere, die, in weltabgewaudt^jm

Schauen den Wert des Menschen suchend, den Weg vom Schauen zum festen,

aielbewuBtMi Beherrschen der Wirklichkeit nicht finden oder beim Versuch,

ihn au finden, tragisch scheitern. Grillpsrser ist dann endlich ein begeisterter

Verdurer der spanischen Dichter, an denen ihm die Bomaptihsar den Zugang

erOffiiet haben, ja er hat ihnen ein eindringliches und anhaltendes Studium ge-

widmet, wie nidit so Ideht einer ron ihnen. Trota alledem hat er sich an
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keiner anderen Richtung unserer Poesie in so leidenschaftlichem Gegensatz ge

flÜilt SU dieser. Diese *&Belnde, firSmmebde, geistlose Sdinle' maeht

er vor aUem fBr den Yetderb unserer Litentur enmiwortliehy den sie herbei»

geführt hftbe durch die dichterisdie Impotens und Unfruehtbarkflit ihrer sinn-

losen und abgeschmaekten Ideologie, ünd er ist mit dieser Befconuag seines

Qegensataes an ihr nicht im Unrecht So sicher sieb bet ihm gewisse roman-

liaehe Elemente aufireiaen lassen, so gewiß haben sie doch alle in seiner

eigenen Veranlagung und in den Bedingungen, unter denen er sich entwickelt

hat» eine so feste Begründung, daft die Romantik ihre Entfaltung höchstens

begünstigte^ nicht aber sie in ihm geweckt haben kann. Das Gepräge, das nie

bei ihm gewinnen, ist darum auch so eigenartig, dafi man an ihm nirgends

etwas vom Stempel der Schule bemerken kann.

Wenn er sich von seiner Phantasie gerne in geheimnisvolle Wunderländer

und Wunderzeiten fiJhren laßt, so mag er sich dabei immerhin von der Zeit-

strümuiig getragen und ermuntert gefühlt, haben; aber viel stärker wirkten

dabei sicher die dem Österreicher angeljorene Lust am bunten Spiel der Phan-

tasie und die Jugendeindrücke des Leopoldstädter Theaters mit seinen Zauber-

poseen und Feenmlnshen. Orinparser hat darum auch nie in tendenstilser Ab-

sicht zum Iförehen gegriffen, wie dies bei den Romantikern im Schwaig war,

und ersucht^ mit seiner Hilfe der Ph>sa den Krieg au erklSren. Das Wunder

ist bei ihm immer nur Symbol natürlicher Veihiitniase od«r subjektiver Yor-

Stellung, ea laBi^ wie es bei seiner kflnstlerischen Nflohteniheit und bei seiner

Peinlichkeit in der Motivierung nicht anders sein kann, die Auflösung ins

Bationelle immer au. Sein erstes Stück allein macht davon in gewissem Sinne

eine Ausnahme. Aber auch den Gespensterspuk in der Ahnfrau hat Grill'

parzer vor seinem eigenen Bewußtsein mit der Erwägung zu rechtfertigen ge-

sucht, daß der Gespensterfrlanbe immer im Gemüt des Menschen wirksam sei,

und daß er, falls man ihn nur als subif^ktivp Vorstellung verwende, immer

ein vollgttitiijer Gegenstand der Poesie bieihen müsse. Er war aufs unan-

genehmste überrascht, als von allen Seiten der Vorwurf der Schicksalstragödie

gegen ihn erhoben wurde. Nun winl man freilich urteilen jnüssen, drtß dieser

Vorwurf nicht so nnzutreflfend war, und daß der Dichter in seiner iViinirau die

Linie nicht eingehalten hat, die er sdbst für die Verwendung des Geister-

gbabens in der Poesie abgesteckt hat Es ist unmöglich, das Gespenst der

Ahnfrau und den verUbignisroll eingreifiBinden Fluch, der infolge ihrer Schuld

auf ihrem Geschlecht lastet^ ab WahnTorsteUungen der übrigen im Stück han-

delnden Personen m betrachten; Ar jeden unbe&ngenen Beschauer ist das Ge-

rüst der Ahnfrau ein Gespenst und der Fludi eine yon auBen dngreifende

geheimnisfolle Macht, die die Zufälle des Lehens so lenkt, daß Schuldlose

gegen ihren Willen und gegen ihr Wissen in Schuld und Verderben verstrickt

werden. Aber so stark die romantische Beeinflussung in der Ahnfrau auch ist,

so hat doch Grillparzer auch hier im Grunde nicht der romantischen Vorliebe

für die geheimnisvoll dunklen Gewalten huldigen wollen, die »ns nachtlichen

Tiefen in die Welt des hellen Tages herrorbrechen, um darin ihr fratsenhaftee
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Unwesen sn treiben. Die SchicknUddee eolUe ilim nur, wie VoOrelt feinsinnig

geseigt hat, ein bescmden kräftiger Ansdrack tHr die Stinunong sein, die ihn

«ach sonst dem Leben gegenflber beherrsdit hai Bs ist dmnf hingewiesen

wordeiii wie iür Grillparser das Lehm etwas Bttngiiehiw hatte. Er trag sehwof

daran als an einer Aufjg;abe, mit der er nicbt fertig werden konnte; er war

der Überzeugung, daß, wer sich ins Leben hinein waj^, sich einem unsicheren

Element anvertraut, das ihn packt, ihn nnterwirft und sdiüe&Uch yerschlingi

Aus dieser Stimmunj? heraus hat er eine ganze Anzahl seiner tragischen Kon-

llikte geschüfff II Eine von siußen liernn tretende Nötigung, ein übermachtiges

Ereignis r<'itjt ^< aie tragiachea Helden luid Heldinnen RTiq t]pr Sphäre heran«,

in der ihr Wesen wurzelt, und wirft sie in eine Weit, (ier sie nicht gewachsen

sind, in der sie daher mit Notwendigkeit scheiteni. Sappho lebt einsam in

den weltentrückten Uöhen des poetischen Schauens, da begegnet ihr Phaon

und reizt sie, nach den Kränzen des Lebens zu greifen, die doch für sie nicht

bltlhen. In Hedea, der nngeetttmen, wilden Tochter des dOsteren NeheUaa^
Kolchis erregt der Anblick Jasons eine Terboigeiie Sehnsncht naeh Licht nnd

Schönheit, die sie endlidi dahin bringt, dem bson ins Land der Sonne sn

folgen, in dem sie losgetrennt vom heimatlichen Boden Terderben mnft. Bancbso,

der biedere Alte und pedantische Moralist, wird als *der trene Diener seines

Herrn' durch ein Machtwort seines KSnigs geswungen, der Leiter und Berater

einer freigeistigeu Königin zu sdn, nnd diesw Anftrsg, zu dem seine Kräfte

nicht ausreichen, bringt ihn in schweres Leid. Libussa und König Rudolf IL

(Bruderzwist) sind in ihrer tiefen weltscheuen Innerlichkeit für die ihnen durch

ihr königliches Amt auferlegte Anfgahe nicht geschaffen, die sie Tungebende Welt

zu beherrschen, und reiben sich im vergeblichen Mühen darum auf. Am tragi-

schen Zwiespalt zwischen einer Aufgfihe, in die das Lehen sie hineinzieht, und

der Bestimmtheit ihres Wesens, das dieser Autgabe nicht gewachsen ist, gehen

Gnllparzers Figuren vielfach zugrunde. Dieses GeftihI von der Erharniungs-

losigkeit des Lebens, das den Menschen auf Höhen lockt, auf denen er nicht

stehen, und vor Aufgaben stellt, die er nicht erfüllen kann, hatte sieh ihm

in jungen Jahren sdmienlieh in die Seele eingegraben nnd hatte ihn hei

seinem ersten dramatisdien V«rsnch der SchidEsalstragödie nigdUhrt, in der

sieh besonders dentUdi seigen lieB, wie unerbittlich die Ißehte des Lebens den

ahnungslosen Menschen in ihrm Strudel ziehen nnd darin begraben. Aber weil

er von diesem Qeeichtswinkel ans an die SchicksaIstrsg0die henmtrat, deshalb

war er auch im stände, sobald er ihre rohe Aufierliidikeit durchschaut hatte,

seiner tragischen Grundstimmung eine Gestaltung zu geben, in der das Schicksal

ans Charakter und Lage der handelnden Personen sieh mit innerer, ünmanetiter

Nötigung ei^b.

In dieser tragischen Grundstimmung selher verrnt sich Grillparzer nun

allerdings aufs deutlichste als ein Sohii sfinpi Zeit, ]t in r HestauraTionsperiode,

die von dem lärmenden, nach außen gerichteten Tun der Napoleon sollen Ära

und der Heldenzeit der Befreiungskriege sich ins Innenleben zuruckz;og und

tateuscheu darauf verzichtete, die Außenwelt nach ihren Ideen einzurichten. Es
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ist ganz im Charakter der Zeit, wenn örillparzer so oft mit eindringlichen

Worten v( 1 liem Ehrgeiz, vor dem Streben nach Ruhm und äußerem Glück

warnt, das den Menschen aus dem bescheidenen Genuß eines beschränkten Da-

seins herausreißt und ins wüste Getriebe der Welt zerrt, in dem er seine Un-

idmld und Mm GMek tinbllBi ünd er mall nieht bloß gelegentilok in wumen
TSoein dm gohdiMn Frieden genagsamer Natturan «oa^ dunit auf diesem Hinter-

gnmd daa tragiadie Mißgeaohidc aetner einer HShenrtelloi^ nicht gewachaenen

Figuren aieli desto deatlioher abhebe^ aoodem er bat andi iwd gaaae Dramen

der Sehildenmg der Tragik daa Bbrgeiaea gewidmel Ottokar, den Bdhmen-

kdnig eratrickt der Ebrgeis and die SelbstSberbebung in jähen Fall, und der

rohmeslüsteme Rustan muß in einem Traum all das Unglfick erleben, das ftber

ihn bereinbreoben würde, wenn er, statt sich durch den Traum belehren za

lassen und in dem stillen Frieden der Brust das höchste Gut des Menschen

zu erkennen, die schwindelnde Bahn des Ehrgeizes betreten würde. Alle die

passiven Helden Grillparzers, die nicht in kecker, zustürmender Tat aus der

Überfülle ihrer Kraft herans gegen die dem Menschen f?p*^pt7ten Schranken

verstoßen, sondern widor ihren Willen durch die zwingende Macht der Um-
stände in Aufgaben und Verhältnisse hineingestoßen werden, die für sie zu

hoch sind, sind Geschöpfe, denen man die Herkunft aus der tatenmüdeu Periode

der Heiligen Allianz und der weltabgekehrten Romantik wohl anmerkte Aber

darum eine romantisehe Grondatimmung in GrlUparzer erkennen an wolkn,

wire gans Teikehrt Denn fttr die Romantiker war die Flndit ana der Wirk-

liehkeit nnd die Sehen vor ihr daa Eennieiehen einer wahrhaft geistigen Natur;

einseitig in den Reiehcn der Poesie nnd des Gedankma la leben, hiell ihnen die

Würde des Hoiadien wahren. Für GriUpaxaer dagegen bedeutet die Veran*

lagnng zur Innwlidikeit ein ünverm^en ane ihr herauszukönnen, es bedeutet

ihm ein Miohigewachsensein den Angaben gegenüber, die daa Leben stellt, wie

er es zu seinem Schmerz immer wieder an sii^ aelber erführ, es bedeutet ihm

eine stete Gefahr tragisch zu scheitern. Und wenn Grillparzer als Rettnng vor

(lieser Gofahr dm Sichbescheiden im engen, beschrankten Kreise immer wieder

»n[irf'ist, so miiöte das dem Rnmantiker, der vom hohen Standpunkt seiner

Ironie aus die ganze Welt m h(mt in Spi^l machte, als die bare Pbilisterei

erscheinen. Wir Xachgeborenen köanea wohl die Verwandtschaft erkennen, die

zwischen Gnllparzers Grundstimmung und der romantischen Weltflucht besteht,

aber ein romantischer Zeitgenosse konnte unmöglich den Eindruck bekommen,

ala tSnten ihm ans GiiBparzers Werken seine eigenen Empfindmigen entgegen.

Ihnlieh erhilt ea aidi mit der Vorliebe für die apanisehen Diditer: sie

rührt bei den Bomantikeni teils Ton der Frende an dem die rationale Snt-

wioUnng darefakrenienden Wnnderbaren her, tnls Ton der Hinneigong snm

jGurbenf^ühendoi, einnberaosehenden, poesiemUirien Katihoüaismna dieser Süd*

linder. GxiUpaner dagegen begeiaterte nek ftr sie nnd namentlich für Lope

um ihrer naiven, von Bildnngsideen unberührten Gestaltungskraft willen. Diese

Gestaltongskraft fand er zwar auch bei den Griechen nnd bei Shakespeare.

Aber im Veri^ch mit den Giiechen warm die Spanier modemery sie standen
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nicht so hmOf w»A Skakespeare drohte ihn, wie so manchen anderen Diehter,

ja wie selbst 0oethe, zu erdrtteken. Da waren ihm die Spanier lieb; sie

r^^n ihn poetisch an und li^en ihm doch freiem Spielraum anr Entfaltung

seiner Eigenarfc, die im guten Sinn modern war. Er hat deshalb auch von

ihnen weit weniger Einwirkungen erfahren als die Romantiker, und diese Ein-

wirkungen waren weit mehr Einwirkungen der Form als solche des Inhalts.

Als ein Dramatiker, der den einzigen Fortschritt und Untorschied des modernen

Dramas von dem der früheren Zeiten in der Strenge der kausalen Verknfipfunf»

sah, und der überhaupt die lückenlose den Zufall ausschiie^nde Motiviorn.ng

ftir die notwendi«?« Voraussetzung der dramatischen Illusion hielt, war er gefeit

gegen diejeuigc V erwendung des Wunders, die die Spanier liebtrcn. Ihrem

Katholizismus aber, der für ihn nur die zufällig© Folge ihrer historischen Be

dingtheit war, ütand ei gänzlich frei gegenüber. In eiuem wenig religiösen

Hause aufgewachsen, in dem er nicht einmal mit den äußeren Biauehen katho-

lischer Frdmmigkeit veitraut geworden war, so daft sie beim Besuch der

Hesse Ton anderen absehen muftte, blieb er in religiösen Dingen a^tlebens der

josephinisdien Aufklärung seiner Heimat und den humanen Begriffen unserer

Klaasiker treu. Mit diesen teilte er die Ansicht, daß hinter allen besonder«!

Religionen die wahre Beliglon liegt. Innerhalb dieser Ganmnsamkeit tragw

dann freilich die EeligionsTOTstellungen der Klassiker protestantischen Chaiaktor,

während sie bei Ghrillpsmr, dem Katholiken, wie billig, katholisch noimiert

sind. Die Beligion der Klassiker ist im Goetheschen Wort aasgesprochen:

*wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlosen*. Echt protestan

tisch stand ihn'n das Sittliche iin Vordergrund und war nach ihrer Über-

zeugung ein Kiiisrlilat; ins Religiöse, der sich von dicf?em nicht trennen ließ.

Für Grillparzer dagegen war das entzückte mystische Schauen der GoUheit der

eigentliche Inhalt der Keligion. Darauf wiesen ihn ebenso die eigene Natur,

die in sich verloren der Anschauung lebte, wie die katholische Auffassung lier

Frömmigkeit, die ihre vollste Entfaltung und höchste Blüte in der welt^

abgezogenen Beschaulichkeit des Klosters findel Bei solchen religiöse Vor-

stellungen war er nodi weniger als die Klassiker geneigt, Propt^anda bu

machen für seine Form der Frömmigkeit. Die echte, aller positiTNi Bdigicn

sugmnde liegende Frömmigkeit entsteht Abecall — das war seine Meinung—
bei sunehmender Bildung Ton selbst; audi wire es töricht, den Dogmeof^nhen

zu zerstören bei denen, ftr die er noch nötig ist, zumal audi die g^tig Freien

einer d<^;mengebundenen Kirche nicht gana entbehren können. Die wahre

dogmenlose Frömmiijkeit ist zu mystisch, zu unbestimmt, zu zerfließend, ab
daß bei ihr nicht das Bedürfnis entstände, einen festen Halt zu bekommen an

dem klar ausgeprägten System des Dogmas und des Kultus, wie e'^ die katho-

lische Kirche darbietet. *Der Verstand', sagt er einmal, 'gibt gtinc /u. daß es

etwas für ihn Unlösliches gibt, und erkennt es daher als eine Wohltat, wenn

der für ihn uniiberschreitbare Abgrund durch ein Ehrfurchtgebieteudes aus-

gefüllt wird, das seinem eigenen Wesen nicht geradezu widerspricht*. Ehr-

furcht aber flößt vornehmlich daä Alter der Keligion ein, und örillparzer war
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daher, wie sem Rudolf IL, Katholik nicht aus Furcht, wohl aber aus

Elufordit:

DaB deine YKter glaubten, was dn selbst»

Und dereu Kinder künftig treten gleiche Pfade,

Das ist die Brücke, die aus Menscheolienen

Den unerforschten Abgrund überbaut,

Von dem kein Senkblei aoch erforscht die Tiefe.

0, prüfe nicht die Stützen, bessere nicht!

(Rudolf II im 'Bradenwist', IH. AH)

Die Reformation erscheint daher Grillparzer als ebenso überfltoig wie vor-

eilig. Im Augenblick, wo die Bildung schon xti erwachen und die wahre

Religion in ihre Ii echte einzutreten begann, hat sie die Bildung zurückgedrängt

und durch ihre Kritik dor Religion jede Kritik geweckt, durch ihre Unter-

grabung der kirchlichen Autorität jede, auch die staatliclie Autorität unter-

graben und ist so die Mutter der Revolution geworden, Giiliptirz,ei macht der

Reformation diese Vorwürfe ohne viel Animosität; er ist überzeugt, daß wir

ftber die Zeitoi der konfessionellen Unterschiede hinaas sind und daß, wer sie

etwa wiederbeleben wollte, das UnmÖglidie nntenielinieii wOide. Mit dies^

BÜdilenieii Beurteilung des kaUioIiselien Dogma« und Evitas als eines «ymltth

liacshen Nbtbebelfii für die Mystik der freien Geister ist Grillparzer bimmelweit

entfernt Ton der romantisclien Sehwärmerei für den KaÜholisisninB. Es ge-

nieht Orillpaner an moiht geringer Ehre^ daft er, der Bflrgor eines katiioliseben

Landes, mitten in den Zeiten einer verfolgungssüchtigen Reaktion trota aller

Verdächtigungen seiner Überzeugang trea gebüeben ist und nie in seinen Werken

die katholische Kirche, und sei es aneh nur poetisch, Terberrlicbt hat

Grillparaer blieb aber vor allem darum so ganz außerhalb des romanti-

schen Bannkreises, ^vt il ihm unter seinen Verhältnissen jede« Yprstäudnis für

die Grundstinimung der Romantik fehlen mußte. Die Homautik ist eine Fort-

setzung von Sturm und Drang. Aus dem Kampf gegen die Verstandeskälte

und Poesielosigkeit des Philistertums, deu sie von jener Richtung übernommen

hat, lassen sich fast alle die Strebungen ableiten, die sie der Reihe nach aus

sicli entwickelt hat. Sturm und Drang war aber nicht nach Österreich ge-

drungen, einen Kampf gegen die ünaator der geselhehalHiehen Ordnung^ einen

Kunpf gegen die alle QefiÜdswinne ertötende Kalte der einseitigen Yerstandes-

betraohtang kannte man in östenreich niciit. Der Bationslismus war nidit

tief eingedmngen; er hatte die gemfliliehe^ heitere Lebenslust nicht in Fessdn

in sddagen vermocht. Anch Grillparzer hat immer als einen besondwen Yorzng

seiner Landdeiite das wanne Herz gerflhmi Die Anriehungskrsft, die die

Zauberposscn des Leopoldstadter Theaters auf Jung und Alt ausübten, bewiei^

daß in dem naiven PhSakenTdlkdien der Wien«' die Phantasie nicht aus-

gestorben seL

Vom prinzipiellen Kampf gegen die Unnatur und Poesielosigkeit des

Publikums war dahrr nicmruid weiter entfernt als Grillparzer. In seiner Natur

lag dicht neben einem stolzen Bewoßtsein von der Größe seines Könnens
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und dem Elhrgeiz, diesem Könneu die gebührende Anerkennung m ertwingen,

ein melancholischer, grüblerlBcher Zweifel an der eigenen Begabung. In einem

ehrlichen Idealismus steckte er sich sein Ziel hoch: er wollte sieh nur mit

dem Vollen, Abgerundeten zufrieden g^ben; aber er fühlte selbst wohl, daß ihn

seine Veranlagung nur schwer zu diesem 7i>le tragen könntr Die dichtprische

Produktion erforderte bei ihm eine ungeheure Anspannung seim iranzen

Wesens, ja eine l'berspannung seiner Kmfte. Er konnte nur aus einer starken

Inspiration heraus gestalten, die nur unter begflnstigenden Verhältnissen über

ihn kaju und ihu dann jedesmui in eüie krankhafte Erregung versetzte. Ließ

der Strom der Inspiration nach, dann verfiel er einer um so tieferen geistigen

Depressioii, je starker TOrher die Anspannung gewesen war, tmd dann eriiob

sich alsbald der qiriUende Zweif»! an dem Wert dessen, was ihm im Zostand

der Inspiration geworden war. Siner solehen Natur mnftte firenndliolur^ ei^

mvntemder Znspmch tie&tea innerstes Bed&rfnis sdn. Diese Ermnntnmng
sndtte er natnrgemaB nicht bei den Kritikern, die seiner Ansicht nach alle

dnrch die Theorie verbildet waren, sondern als ein echter Dramatiker und als

ein naiver Österreicher beim Publikum. *In Deutschland*, meinte et, Mst der

Wert des Publikums nicht genug erkannt worden. Qoethe und Schiller haben

an kleinen Orten gelebt und daher den Eindruck dieser großartigen Er-

scheinung nie empftmden*. — *0b der Dichter niit der Darstellung die all-

geui iiie Menschennatur getroffen, das kann er nur vom Publikum erfahren.

Dieses ist nicht ein gesetzeskundiger Richter' (wie die Kezei: seilten), ^sondern

eine Jury, die ihr Schuldig und Unschuldig nach gesundem Menschenverstand

und natürlichem Empfinden ausspricht'. Der ülaube an die Unfehlbarkeit des

Publikums und die Unfähigkeit, sich im Gefühl des eigenen Wertes über seinen

Urteilsspruch lu erheboiy ist dem Didhior sur Qual und snm Veriüuignis ge-

worden. In fieberhafter Aufregung erwartete er bei jedem Dtania die Ent-

soheidui^ der Menge und war tief unglflcklich, wenn sie seinen Erwaitungen

nicht gana entsprach. Ss ist bekannt, wie sdraunlich ihm die matte Auf-

nahme, die seiner Heio, und die pdbelhafte Ablehnung, die seinem Lustqnel

'Weh dem dar lllgt' widofnhr, in die Seele schnitt^ und welche Epoche diese

bösen JESr&hmngen in seiner dichterischen Tätigkeit gemacht haben. Denn so-

viel er gelegentlich aneh über Schwächen des PubUkums gddagt hat, so hat

er doch sein eigenes geistiges Wesen durchaus in Übereinstimmung mit der

geistigen Atmosphäre des Publikums gefühlt. Einem Mann von solchen An-

sichten mußte ein Kampf gegen die Nüchternheit, die poetische Verbililung

und (ieschmacklosigkeit des Publikums, wie ihn die Romantik führte, aber-

witzig erscheinen. Die überreizte Poesie der Ifoin nntiker, die durch ihre tollen

Sprünge und ihre gewagte Phautastik den Philister ärgeni sollte, hat üun luuuer

einen tiefen Widerwillen eingeflößt

So manche Berührungspunkte also auch Orillparxer mit der Romantik hat^

so tti er doch ihr g^nflber gsna selbstftndig geblieben. Zu den Stimmungen,

die die Romantik henroigetrieben haben und zu den philosophischen Ideen, die

sie in sich aufgenommen hat, hat «r gur kein Verhiltnis geliabt, und auch wo
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ftir «ine gnaiMn Betnulifiiiig dne Älmlidikiit la ImbmiIchi isl^ fehh dodk

bei flun gfaisfich das bennideve, romuitiMbe foJürii Yielltticlit abgasehflii

allem tou Mineiii EnÜingBwerl^ der A]uifi«Q, die ja auch farota Tiilfeeben

Widevaprnchs am meieten AnUang in DeatMshlaxid geftmden bai^ konnte keines

seiner Werki^ und sei ee aneh not naeb einadnen Satten, fOr die Romantik in

Anspracb genommen werden, und so ist es aaeh nidit wunderbar, wenn er bei

den Freunden dieser Schule keine Begeisterung zu erwecken vermochte.

Noch weniger als die Romantiker selbst konnten sich ihre Nachfolger, die

HimmelsstOrmer des jungen Deutschlands und die liberalen Tendenzpoeten in

Grillparzer wiederfinden. Für sie rtnißte er vor vnmlierein eine abgetane Große

sein Es gehört zu den Scliw iichen der Persünhchkeit unseres Dichters, daß

seine Öittiichkeit etwas Enguma;! ( iiztea und die Dai'st^llung der sittlichen Welt

in seiner Poesie etwas Beschranktes hat Grillparzer teilt den Standpunkt der

landläufigen Sittlichkeit, sittliche Probleme gibt es für ihn nicht, alles Revo-

lutionäre fehlte ihm, dem zahmen BUrger der Metternichscheu Periode. Sein

weiehea, wenig straffiaa Wesen bat «ine mtllrliciie Sehen tot alleir gespannten

Energie, Tor aUem Heftigen nnd SebrolÜBn; er mildert daber gerne in Leiden-

sdwfUidie und Sehxeddiche, nnd selbst seine Bfisewidite mfissen anm ScihlnB

ibr ünreobt einsehen nnd ihre SOnden bereaen. Das Sittlicbe steQt sieb bei

ibm SS direkt immer selber wieder ber. In diesem Punkt bat sein Weltbild

nicht die Kraft, die man ibm wünschen mö(^te, und wenn sidi mancbe fein-

ftthligen Persönlichkeiten mit ibm nicbt recht befreunden können, so hat dies

darin seinen Grund, daß seine Abneigung gegen hohes Streben, sein Preis des

stillen Gificks in beschrankter Sphäre und seine zdbme, weiche Sittlichkeit

nicht nach ihrem Geschmack sind. Ich bin allerdings öberzengt, daß dem

Dichter unrecht geschieht, wem man diese Schwächen allzusehr bei seiner

Beurteilung ins Gewicht fallen läßt. Denn er hilft uns selber darüber hinweg

durch die bezaubernde Anmut, mit der er das stille Glück zu schildern weiß, durch

die tragische Wehmut, mit der er die Nichtigkeit aller Eideugi-oße emphndet,

und den edlen sittlichen £riist und die Feinheit des sittlichen Gefühls, die

seine Persönlichkeit adeln. Aber anderseits ist klar, daß eine rerolntionftre

Zeit, die^ alle b«rk5mmliehen sittUoheiii Begriffe auf den Kopf stellte und alle

beatehenden Gewalten umstQnen wollte^ sieb niebt su diesem Diditw bingezugen

fDblui konnte. Zudem war Grillparser, obwobl er ein Hann Ton Ubersien

Gnmdsltien wer, ein Gegner der Demokratie. Wie fiut alle MUnnw des alten

patriafobslisohen Regiments dadite Grillpaxaer sebr niedrig Yom Wesen des

Staats. Als ausgesproehener indindnalis^ wosu ihn ebenso die Staatsverfassung

seiner Zeit als die eigene sich von der Außenwelt abschließende Veranlaginig

maoht^ wollte er dem Staat keine andere Aufgabe zuerkennen als die, für

äußeren Schutz zu sorgen. Jeder Versuch des Staats, sich höhere sittliche

Ziele zu stecken, mußte nach seijier Meinung notwendig zu Ein;[!Tiff<;n in das

souverilue Hecht der sich frei in sich nnd ans sioli entfaltenden Individualität

führen. Deshalb war Grillpar/t i- der deuK ikriitis(;lien Bewegung der Zeit so

feind. Indem diese den Staat aus seiner PoiizeiUiener- und NachtwächteiTolle
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m ebum g«fOUteren Leben «a etbebem tnehtete, indem ne jeden BOrger mr
TeOnahme am Staateleben m rufen suchte, eeliieii sie ihm die SelbatSndigkeit

des IndiTidnnins zu bedrohen and die Aristokratie der scliönen freien Bildung

in eine allgemeine Gleichheit der Unbildung aufzulösen. In den naflhgftlaWHWien

Tragödien, in Libussa und im Bruderzwist, hat er seine Abneigung gegen die

demokratischen Wandlungen der Zeit mit direkten Worten bekannt. Aber

dieses offene Bekenntnis war nicht notig, um den Dichter jenem ganzen Ge-

schlecht fremd erscheiiien zu lassen. Der Ottokar mit seiner Verherrlichung

der Habsburger und die BancbantragÖdic sprechen es nur zu deutlich aus, daß

der Dichter nicht mit seiner Zeit empfand. Im Augenblick, da ganz Deutsch-

land unter dem bnitAlen Druck der Habsburger und ihres Dieners Metternich

seufzte, legte er mit seinem Ottükar dem Habsburgergeschleoht in jener kind-

lichen Anhänglichkeit, die er mit der Mntteimfleh eingesogen, die poetiaohe

Aoreole nma Haupt^ nnd vihrend man in DentacUand Mannentok tot K5nigt-

Üutmen pries, TeThnrlichte «r einen selbstveigeaaeaen, üuk wfirdeloaen Heroiamns

der Unterwfirfigkeit gegen das Hmseherhaos im *Trenen Dleirar seines Hemi'.

Die froheren Dramen des Diohteia wann um ihrer poetischen VorsOge

und namratlieh ihrer dnunalisolien Hehlaglfraft willen wenn aneh nidit Ton

der Toreingenommenen Kritik anerhannt, so doch vom Theaterpnblikum anch

in Deutschland beif&Uig ani^^ommen worden; es war ein Verhängnis fQr den

Dichter, dafi er goade nm die Zeit, da in Deutschland die demokratischen

Ideen Boden gewannen, zu den beiden Österreicherdramen überging (1825 und

Mit ihnen konnte man im übrigen Deutschland nichts machen, so hoch

auch namentüfh das zweite, der 'Treue Diener* dichterisch gesteilt werdeu muß.

Man gewöhnte sich daran, GriUparzer als einen österreichischen Prorinrial-

dicbter zu betrachten, der im Grund das übrige Deutschland nichts angehe.

Und auch mit deu Werken, die er nach den Österreicherdramen noch aoi die

Buhne brachte, konnte er sich die Gnnst der Zeitgenossen nicht zarückerobem.

Die HerofaragOdie, die gereifteste Fmdit seiner Hnse (aufgefBhrt 1881) und

daa feine, fast überfeine Lnstapiel *Weh dem der Ifigt' (aufgefthrt 1838) worden

Tom Theaterpnblikam seiner eigenen Yaterstadt abgelehnt; in DentseUand, das

sich in jener leidensehafUieh enregten Zeit von der Rohe dea Elaasisismns ab-

gewandt hatte^ war Tottends keine Stimmimg und hon Yerstindnis Torhsudan

f&r so intime Gebilde^ wie die Herotragödie. Und wie hfttte das einzige Stdbk

dieser späteren Dichtungsperiode, das in Wien die Häuser füllte, das Märchen-

Spiel 'Der Traum , ein Leben' (aufgeführt 1834) die Deutschen im Reich mit

seine 1- feinen Grazie entzücken können? Mit aller Macht rang die Zeit darnach,

von der Betrachtung zur Tat ObcryAigehen. Das gedankenschwere, aber taten-

arme Deutschland, das bisher über dem Idealismus der Kunst ihm! des Denkens

die Wirklichkeit vergessen, sollte mit kühnem, festem Griff sich der Wirklich-

keit bemächtigen lernen, und diesem Deutschland bot der österreichische Dichter

ein Bild, das nachdrücklich die Verderblichkeit des Ehrgeizes predigte und

uiiniißverständlich verlaugte, mau solle brav zu Hause bleibeu und im stilieu

Frieden der Brust sein Genüge finden.
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Und fks^ war es denn auch, was die tiefst*^ ScbfiflfwHnd aufgerichtet hat

zwischen (inllparr.er und dem deutscheu Volk, daö er zu der Frage, die wäh-

rend seines ganzen [;f ])('n>< die Herzen des deutschen Volkes am tiefsten be-

wegte, kein Verhältnis gehabt hat: zur nationalen. Mit leidenschaftlicher Un-

ge<iuld drängte die Nation dem Ziele zu, endlich einmal ein Volk zu werden,

und alle die übrigen deutächen Dichter, mochten sie nun Ilumantiker, Liberale

od«r BeaUrten sein, sind mit ihren Sdiöpftu^en diesem Streben entgegen-

gekommfln. Die Romantiker lehrten das Volk eicii wieder im Zueammenlmttg

fthlen mit seiner grofien Vergangenheit, die liberalen Literaten goeeen ihren

Spott ans Aber den Jammer des gegenwBrtigen Dentachland, um die Sehnmidit

nadi dem kflnfligen freien nnd grofien Deuteothland an wecken, und die Be»*

liiten wollten ihm ein eiehmeB Bewnßteein seines Wertes geben, indem sie im

gegenwirtigen Leben dee Volkes das Gesunde nnd Echte anfimohten und

priesen. Bei Grillpanter war von solch einem nationalen Untergrund seines

Dichtens keine Spur zu finden. Er war und blieb einseit^r Österreicher.

Deutschland war für ihn ein Annex von Österreich, dessen Bedürfnisse er

nach dem Maßstab der österreichischen Interessen beurteilte. 80 sehr er das

illiberale H^^ginif 11t in Ostf^rreirli bi klagte, namentlich auch weil dadurch die

Deutschen im Keicb dem Kaisei staiit entfremdet wurden, so sehr schmeichelte

doch die Machtstellung Österreichs unter Metternich seinem patriotischen Stolz,

und da er es nun erleben mußte, daß sich die Deutscheu immer gründlicher

von Österreich abwandten, so nahm seine Gereiztheit gegen Deutschland immer

mehr an; er konnte niebt herbe W<vte genug finden, um seine Chringschatiang

des dentachen Volkes ansaasprechen, und dne nailionale dentsdie Poesie er-

sehien ihm als töriebtes Unding Sein Öalerreiehertam erstreckte sich bis auf

Änfieilichkeiten: er unterlieft die Verbreitung seinw Schriften Uber die Orenie

und nahm den wiederholten Antrag von BrookhanSy seine Werke in Verlag an

nehmen, trotz der Untätigkeit seines österreichischen Verlegers nicht an, weil

er seine Sifidu nicht außerhalb Österreichs gedruckt wissen wollte. Keiner

anierer grofien Dichter ist im großeu und kleinen so sehr Heimatpoet ge-

wesen wie er; aber das unverfälschte Wioncrtum, dem man auf Schritt und

Tritt in seinen Werken begegnet, hatie die Deutschen schwerlich gehindert

sich mit ihm /.u befreunden, wenn die l'reude au der Stammesart bei ihm be-

gleitet gewesen wäre von einem starken deutschen Nationalgefähl. Hatte doch

auch Uhland trotz seines herben Schwabenstolzes sich die Liebe der Nation

im Sturm erobert, weil mau fühlte, dab in dem schwerflüssigen Schwaben ein

^eues deutsches Herz schlage. Bei Grillparzer fiel es nicht schwer, das Gegen-

teil herausanmerken: seine Werke boten nichts, an dem das deutscbe Vater-

landageflihl h&tte erwärmen können. Wo sieh in ihnen Gelegeubeii bot, fiater-

reidiiaehe Art und Sitte au preisen, dn ist ihm das Hera toU geworden und

der Mund flbergeflosaen; aber im öaterrdehischen daa Deutsche au sehen und

an lieb«i,'oder gar sich in deutsches Wesen ohne Ssterreidiischen Grondton

verständnisvoll zu versenken hat er nidii Teimocht; stand doch ftlr sein

Empfinden beides in einem aosgesproehaien Gegenaata, und da sich nun in

L. kj .i^cd by Google
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jenen Tagen nationalen Hoffens und Bangens die Kritik immer mehr gewöhnte,

die Literatur nur nach ihroi Hcdoutung für die Bildnng des nationalen Selbst-

gefühls und für die Beförderung deutscher Tatkraft zu werten, so ist es nicht

verwunderlich, daii »jriliparzer von ihr keiue Stelle angewiesen erhielt unter deu

bewunderten Größen der Zeit.

GrillpKraer war — durflber kum kein Zweifel mehr sein — ein luuwitp

gemifter Dickter in Hinmeht des geiitigeD Gehalts, der sdne Dramen fUlte^ er

war ee aber aneh hinsichtilidi der Fonn. Er hat weder die nmiantiaehe Form-

gebung geteilt, die in seinen früheren Mannesjahren die Dichtung behemchte^

noch hat er sieh mit BewoAtsein dem Bealismtis angewandt, der den romanti-

schen Stil abgelöst hat. Die Romantik ist gekennzeichnet durch die äußere

Vernachlässigung der Form: das romantische Subjekt erhebt sich in spielender

WiUkOr über die festen Formen der Diehtong und ist in der Freiheit seiner

Stimmung durch nichts gehemmt; nach seinem subjektiven Belieben vermischt

es jederzeit Lyrik, Epik und Dramatik. Zugleich liebt die Romantik das Un-

bestimmte, (Ih^ DUmmenide, dü« TT^dldiuiklc gegenüber dem Klarbestim mt^Mi

und Festumrissenen. Grillparzers Weise war dieser romantischen Ali, geradezu

entgegpngeBet7i, In ürillparzers dichterischer Phvsins^omie überwiegt die Be-

gabung für die Form. Alle unsere bedeutenden Draunitiker, Goethe und Schiller,

Kleist und Hebbel liaben mit Dramen begonnen, deren kraftstrotzender Inhalt

nicht ohne Bmdi aufgehen wollte in die Form. Grillpaixer hat umgekehrt

mit einem Werk angefangen, das bei dOrftigem Inhalt durdi die vollendete

Sicherheit der Fonn in Staonen setai Der Held seiner Ahnfrau, der Binber

Jaromir, ist eine ganz sehwSehliche Spätgeburt ans dem flbergewaltigen Ge-

schlecht des Räubers Hoor. Aber dabei welche Klarheit der Gliederung in

diesem Drama, welch ein Tomwrtsstflrmender Drang der Entwicklung und

welche Wucht im Hereinbrechen der Katastrophe! Als geborener Dramatiker

wußte er es, daß auf der Bühne nur das Spannende, das Vorwärtetreibende,

das Konflikthaltige Eindruck macht und hinreißt. Ein Drama, das nicht auf

der Bnhno wirksam war, war ihm ein T^nding. So war er atifs beste bewahrt

vor der Unart der Romantiker, das Dranni zu verzetteln in lyrische Stimmungs-

bilder und epinche Malereien. Der Dramatiker und Dichter in ihm wider-

setzten sich in gleicher Weise der Verschwojuim idicit und Nebelliattigkeit der

Romantik. In der festem Zeichnung, in der großzügigen Plastik, mit der er

Charaktere und moiivaturiHche Zusammenhänge vor den Zuschauer hiutitellty

wie in seiner sonstigen Formgebung war er ganz Schüler der Klassiker.

Übrigens hat sich Grillparaw auch hierin an die hränisclie Überlieferung

angeschlossen. Schtinr hat darauf aufinerksam gmnacht, daß bu zu seinem

Auftreten der Charakter des höheren Schauspiels in Wien durch die Franzosen

bestimmt war. Von den Franzosen hat der fisterreiehische Dichter ohne die

Yormittlung Klopstocks und der Sturm- und Drangbewegnng den Weg zu den

deutschen Klassikern gefunden. Die Gemeinsamkeit eines hohen Stils griechi-

schen Ursprungs, den er bei beiden, den Franzosen und den Deutschen wahr-

nahm, hat ihm den Anschluß an die deutschen Meister erleichtert, als deren
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Verdienst nnd Fortschritt er es erkannte, daß sie die Poesie und das Drama

von dem Konventionellen befreit haben, das den Werken der Fraiizoseu im

Unterschied von deueu der Grieclien anhaftet. Indem er die Natui-, wie er sie

bei den Klassikern Torfuid, immer mehr zur Geltung biadite in lemen Werken,

woUte er nieht «is der ÜberUefemng seiner Heimat hemnedeten, sendem sie

forMwn in der dnreh die Fortsduitte SMner Zeit gebotenen Weise. Mit Ter*

bkBt typiidi gebeltenen «af «ne einsige Ei^ntfiniliebkeit geBteOten Chank-

tm gH» in der Weise der Fnnioeen bat er in der Abnfran begonnen. In red-

lidiem, bmfiem EflnsUermflben bat er sieb unter Qoetfaee und Shakespeares

Leitung bestrebt, zu gehaltvolleren Charakterbildern aiifrusteigen. Er hat in

der Vielseitigkeit nnd Feinbeit der Charakterzeichnung von Stfick zu Stück

Fortschritt« gemacht, und noch in einem seiner spätesten Stücke, im Bruder-

zwist, ist ihm ein so großer Wurf wie der seines Rudolfs U. geglückt. Und
wenn nncb die Charakteristik seiner historischen Stücke im engeren Anschluß

an Shakespeare eine realistischere Färbung aufweist als diejenige der Stücke

mit sagenliaftem Stoff, so geht er darin doch nirgends mericiich über die Vor-

nehmheit des gehaltenen, typischen Stils hinaus, und diese Richtung halt er

aucli in der Führung der Handlung iniie. Er liebt leicht übersehbare Hand-

lungen, an denen wenig Personen beteiligt sind. Alle Motive^ die das Gepräge

«Bsr wiHieben Besondsiiieit tragen, sind ansgesebaltet oder dieser Besonder-

beit g^Iieb enIUeidet. In dieser Yenneidung des Besonderen gebt er in der

Mebnabl teimat Stftcke selbst hinter die KlassiVer auf die Art des grieebisoben

nnd firanaSsiseben Dramas mrllck. Ooethe im Qdta nnd Egmont, Sebiller in

der Jmigfran nnd im Teil, ganz besonders aber im WeUenstein baben doeb

das Bild der besonderen Zeit, in der die Stücke spidlen, wenn ancb in sebr

allgemeinen, sehr dem Typischen genSherten Striehen gezeichnet und wenigstens

einigermaßen die BegeboibeitNi ans dem besonderen Gbarakter der Zeit ab-

geleitet. Qrillparzer dagegen ignoriert mit Ausnahme vielleicht vom Ottokar

und Bruderzwist das Historische fast ganz. Kaum ein Zug verrät, daß der

Bancban oder die Jüdin von Toledo in der Ztit «Irs wilden Vasallentrutzes

spielt, und der Jüdin von Toledo fehlt noch obendrein das spanische Kolorit

fast tninzlich. Am liebsten nahm daher örillparzer seine Stoffe aus der Sage,

der kla.^sischeii wie der mittelalterlichen. Denn die Sage berechtigt am ehesten

zur typischen Behandlung, ja sie fordert förmlich dazu heraus. Nicht als ob

Grillpaaser darom einer leblosen grieelMben Säliäemng nach Art der Goethe-

seben Altersprodnkte TOiftllen wäre. Dam war er viel sn sebr österreicber

mit einem nllditemen, von Tbeorien nnberObrten Knnstrersland ond viel an sebr

Diebter ftr die Bflbne einer Großstadt Wie bitte er seinen Wienern mit so

gelebrten nnd nndentseben Experimenten kommen dttrfen? Im G^pnteil, er

näherte seine Personen recht geflissentiidi daa VersÜndnis seiner Zuhörer.

Scberer hat recht, wenn ihn die Sappbo in etwas an eine moderne Theater-

heroine, die Hero an eine Klosterfrau erinnert, und wenn er in der Medea die

Schilderung einer Mesalliance und in Bancban das Bild eines österreichischen

Bureankraten aus Metternichs Tagen erkennt Aber diese Annäherung an das

8»*
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Yeralftndnü des TheAtdrpublilcDms hat nichts m tan mit der IHntillnt^Bati

des RealiamiiSy wie er eich in Orillparzen Haiineejehren immer mehr entwickelt

hat. Nie ist es ihm einge&llen, die Zustande ond Problnne der Gegenwart

schildern und behandeln nnd spenfisch modene Vexhiltnisse auf die Bfihne

bringen an wollen, oder die Eigentitmlichlieiten der Charaktere nnd die Mbti-

Tiemng der Handlungen aus scharf geprägten Besonderheiten historischer,

sozialer oder persönlicher Art herleiten zu wollen. Immer interemierte ihn nnr

dttö typisch Menschliche in seinen ewig gleichen Zügen.

Glucklicherweise sind wir über die Zeiten hinmis, da man unter dem Ein-

fluß der Münchener Dicliter die yranze nachgoethische Poesie als Epiironen-

pnesio bezeichnete, da es »^inem Cxeibel als einzio; erreichbares Ziel ffii Vitien

modernen deutschen Dichter erschien, noch einmal zu s^en, was die Klassiker

vor ihiri besser gesagt haben. Niemand lenket mehr, daß Dichter wie LhJand

und Kleist, wie Ludwig, Hebbel und Keller über die Klassiker iiniuuägeschrittcu

sind, daß sie neue Ideen und neue Seiten der WirUichkeit in die Poesie

heremgenommen und neue Ansdraeksformen geaehsSm haben , andi wenn sie

es den klassischen Dichtem an Tiefe des Oehatts und Gr5fie der Glestaltm^

nicht gleichgetan haben. Nnr Grillparaar allein, dar hinaichttich der Höhen-

lage seines Talents an diesen Diditem an rechnen is^ isty wenn man ihn Tom
Standpunkt nnwrei' dentsehen Entwicklung ana betrachtet, seinem Gmndweaen
nach in WirUiehkeit Epigone gewesen. Er hat in einer Zeit^ als sich die

Verhältnisse, aus denen die klassische Dichtung herrorgqpmgen war, schon ge-

ändert hatten, in der alten Weise fortgedichtet und ist nur ganz unbemerkt und

für die Zeito;enogsen fast nnerkennbar nach Inhalt nnd Form raitbeeinflußt

worden von dem Geist der eigenen Zeit. Darin bihlet (irillparzer eine Aus-

nahme, die last rinzig dasteht in der Geschichte der Literatur; wühl dürft.e es

nicht allzu un^»*w(tbnlieh sein, daß Durchschnittsbegabungen unberührt von der

Gegenwarl sich an die VergHiigenheit halten; aber ein bedeutendes Talent, das

sich weder mit den Ideen seiner Zeit erfüllt, noch ihnen mit prophetischem

Blick vorauseilt, sondern hinter ihnen zurückbleibt, ist eine seltene Erscheinung.

GriUparzers literarische Eigenart ist denn auch nur ans seinem öeterreidier^

tarn verstindlidi. Dem yon der modernen Bildung fiut unbMfihrten Boden

seiner Heimat yerdankt er sein kraftvolles, durch Reflexion nicht gestörtes Ge-

staltungayermdgen, wie es anderseits nur ans der geistigen Zurfickgebliebenheit

Östwieichs zu erUlren isl^ daß ein Dichter erstehen kannte, der der geistigen

Welt seiner Zeitgenossen fast als ein Fremder gegenüberstand und dichtete, als

wäre er eine Generation firfiher geboren. Gewiß ragt Grillparzer weit hinaus

Aber einen 1)lo6en Provinzialdichter; aber dennoch ist die Eigentümlichkeit

seiner cjeschichtlichen Stellung darin begiündet, daß er in seiner Dichtung

nicht dem dent^'ohen Bewußtsein seiner Zeit, sondern dem österreichischen Aus-

druf'k verlieben hat; und diesem österreichischen Bewußtsein hat er niciit bloß

Ausdruck verliehen, sondern er hat es aueh, wie es von einem so bcdeutentien

Talent nicht anders zu erwarten ist, gefördert. Er bat Österreich in das

Geisteslehen der Deutschen, vor allem in das uuM^rer Klassiker eingeführt^ er
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hat Osterreich an die deutsche Literatur augeschlossen. Für Österreich war

er, wenn uuch in Anlelmaiig an die deutschen Klansiker und aal iliien Bahnen,

ein Eroberer, den Deutschen dagegen konnte er hei aller achtunggebietenden

HjSbs seiner Dichterkraft doch nur als ein Nachzügler und Spätling der Klassik

endietimi.

DieMi ÖsteneiohttiDni GnUpanert irt denn weh mit dm Folgen, die es

fBr ihn gehabt hai^ die Tngik eeinee Lebens gewesen. Der Qmm darfiber hat

ihn TenBehrt, daB er gwade in den T^gen seiner glanaenden SehSpfiingen eine

Gemeinde, die ihn ans innerem Yerstindnis auf den SduU gehoben hatte, selbst

in Wien nicht gehabt hat. Man schätzte ihn dort ab den Yerfertiger wirk-

samer Bühnenstücke; aber Bühnenerfolge hatten auch andere neben und vor

ihm ersielt, ohne daß man deshalb yiel Aufhebens von ihnen gemacht hätte;

man nahm seine Werke hin wie die der andern. Der lange Druck jesuitischer

Geistesknechtung in Österreich hatte alles literaris'rhe Interesse ertötet. Aber

noch weniger hatte Grillparzer eine solche Gemeinde in Deutschland. Jede

Zeit will in ihren Dichtern sich selber wiederfinden, sie begeistert und erwärmt

sich nur für solche Dicliter, in denen sie Fleisch von ihrem Fleiscli und Blut

von ihiem Blut erkennt Deshalb haben die Zeitgenossen Grillpaizer aller

Große der didhterischen Gestaltung zum Trota und uneraohtet aller Tiefe und

Feinhat seiner tngisdieii Konflikte nnbemer^ liegm hwsen. Es ist darum

aocih hSefast beseichnend für Grillpaner und seine Stellung in der Literatur,

daß er nicht, wie andere verkannte Heister, von einem heUsiditigen, fein>

füUigen "Km» v<m begnsterten Poesiefrennden wiederarweekt wurde, sondern

daß ihm die Bfihne au neuem Leben Terliolfen hat Ein Bühnendirektor (Lanbe)^

der nach sugkraftigen Stücken für seine Bühne Ausschau hielt, hat mit scharfiBm

Blick die dramatische Schlagkraft seiner SMcke erkannt, und von der Bühne aus

hat sich der Dichter auch die Anerkennung der literarischen Kreise Deutsch-

lands erobert. Nachdem nun aber !?eit den fünfziger Jahren Grillparzer auf

diese für den Dramatiker höchst ehrenvolle Weise der Natinn wiodpr zugeführt

worden ist, kann es für sie je länger je weniger ein Tlindtiiii>i geben, ihn in

seinem gauaen Wert zu würdigen. Denn wenn auch ein zeitgenössischer Dichter

nie voll befriedigen kann, aus dessen Dichtung uns uicht das geheimnisvolle

Wünschen und Sehnen der eigenen Zeit eutgegentönt, so wird umgekehrt nie-

mand einen Dichter vergangener Tage in die Hand nehmen w<Aen, um in ihm

den Ausdruck fBr die Stimmung sdner Zeit zu suchen. Das ünaeitgemafie in

Chrillparaers Art kann uns nicht mehr das YerstSmdnis seiner GrSße Tereehließen.

Darin hat Grillpaner gegen die Romantiker redit behalten, daß im letsten

Grunde dodlk nicht die Ideen, sondern das allgemein MensdUiofae und die Ejrafl^

mit der es gesiditet ist, den danemden Wert einer Dichtung begrOndoi. Ln
Blick auf die Nachwelt war es fftr Grillparzer ein Glück, daß er so wenig

Fühlung mit dem Ideenleben seiner Zeit hatte. Werke zu schaffen, wie den

Werther und Faust, in denen Stimmungen und Ideen der Zeit verarbeitet und

hinanfgeläutert sind auf die Hohe des rein Menschlichen, das über allem Wechsel

der Zeiten die üörer berührt, hätte seine JLraft nicht ausgereicht} so aber er-
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laubte es ihm ein güubtig&r Zufall, unbekümmert um die Entwicklung des

deutschen GeisMebena in leiner Zeit sieh «iiie Aufgabe za etellen, der er ge-

wachsen war, und rieh eine Foini sn iduiffBiiy die er benieiitemk townptei In •

dieser Besehiftiikang hat er immer noch genug, was auch die Seele de« hentl^Mi

Menschen anm Mitschwingen bringi Er ist immer mannend, immer inier-

essaat, immer trift er den Menschen; und wenn er auch nicht wie Shakeapeare

in die Terborgensten Tiefe des Gemüts dringt imd dnreh die Gewalt seiner tragi-

schen Konflikte den Hörer im Innersten erschüttert und in der Erschütterung

läutert und zu höchstem Lebensgefuhl erhebt, so ist er doch überall echt und

wahr, überall tief und eindringend, überall voll pulsierenden Lebens and toU

großer, formvolleudeU;r Gestaltung. Und gerade hierin Termag er uns noch

heute Vorbild zu sein. Deutschland hat unt^^r seinen Dichtem so viele proMt^-

matisclie Naturen, die Großes gewollt und denen doch die Kraft der Ausffihrunj^

geiiiaii^'^elt hat. TTneere Dichter ringen um die Wette mit allen schweren

Prol^lt tiu n di'6 Liliens und des Denkens. Sie haben nacheinander in ihren

Werken 1 ichte, Schelliug und Hegel, Straub und Feuerbach, ächopeuhauer und

Nietzache verkfindei Aber ihr Ideenreichtom wird selten zur Gestalt^ und der

Bildner haben wir nnr w«iige gehabt, weit wenige ala die im Gestalten glflck-

licberen Nationen um uns. Da wäre es .ein nicht gering an yeranschlagenctea

Glüdk, wenn infoige des erlrichtwten Zubritls, den wir seit diesem Jahr nach

dem Fkeiworden Ton GrUlparsers Werken an seinen edlen Sdbätsen gewinnen,

ein Dichter onserem Volke immer Terlranter wttrde, der in seinen Werken bei

aller Tiefe des Gehalts doch in erster Linie durch die Sicherheit seiner Ge-

staltung und Formgehnng entzückt, und der unsere Dichter, ohne sie irgendwie

zu direkter Nachahmung seines Stil», der seine Zeit gehabt hat, herauszufordern,

nndi'lrückliih zu mahnen veimöchte, Uber dem Geist nicht den Körper der

Dichtung zu vernachläaBigen.



ANZEIGEN UND MITTEILUNOBN

ZUB HOMERISCHEN PSYCHOLOGIE

Wenn in x von 343 an die Szene der

FuBwaschung des Bettlers durch die Eury-

kleia sich allmfthlioh vorbereitet und bei

S89~-S91 IiMeit (oder eigentliali

Hörers des rhapsodischen Vortraget) eieh

die Spannung bemilchtipi, ol) die alt« Schaff-

nerin wohl nifh^ in dem Bottlor nn dor

Narbe der einst aul der Eberjagd aiu TaruaU

erbalteaen Wunde den Odyssew etkenneii

wird, der dch ja selbst 389 voB dieser

"Rpcorgnis gpppn das Licht weg rei/f —
da steigt die Öpannung sogleich zwischen

den Zeilen durch den Gedanken, daß ja

aueb Penebpe adbet bei dieeer Situation,

in derselben Raumlichlceit, dem Milnner-

saal, zugegen ist, die schlechterdings, wenn
nicht alles mifiglückem, oder sie als zartes

Weib Zeugin der ftircbtbanten KampliM-

BMIien im eigenen Hause werden soll, vor

dem vollbracht en Freiermord nichts davon

wissen darf, wer denn eigentlich in dem
Bettler verborgen ist. Oder sollte der

Diebter vielleiditf qnandoqne dormieos,

vergessen haben zu erz&hlen, daß sie in-

zwischen einmal wieder auf den Söller

gestiegen ist, um den lieben Gemahl zu

beweinen? An vnd Ar eiob wire dae ja

woU möglich in einem Cediebte, in dessen

Tins überliefertem Zustand es wohl vor-

kommt, daß, wie John Imeimann sich einst

ausdrückte, 'wenn einer in die Stabe geht,

er bintsfber nieht drin ist'. Aber nein,

476 f. sieht Eurykleia ja, nach der von

ihr selbst gemachten Entdeckung, tlie Pene-

lope an, 'mit dem Willen, ihr kundzugeben,

dail der fiebe Gemahl beimgekebrt ist'.

Daß nun Penelope bei dieser Anagnorisis

an Ort und Stelle dabei ist, aber doch

nichts bemerkt, erklärt der Dichter 478 f.

mit den Worten: 'Die aber vermochte

weder an eebeo, was ibr gegendlber yor^

ging, noch den Sinn davon zu fassen, denn

ihr wandte Athauü« den Sinn.' Es firagt

sich nun, ob dieser Stelle /ufolg© die ho-

merische Psychologie die Kenntnis des Zu-

standes eonschlieOt, daß jemand, gans von

inneren Gedanken oder Gefühlen behercsoht

und an sie verloren, von dem, was nni

ihn TOi^geht, nichts bemerkt. Es ist keine

Frage, daB nnsor aUer ErfUmmg an uns

selber oder anderen bisweilen festgestellt

hat, daß wir oder andere so 'iniiedenkern',

wie ein niedersächsischer Provinzialismus

sich ausdrückt, trotz offener Augen und

Ohren einen, anderen etwa gegenwärtigen

Personen mitsinnenfäUigster Unzweideutig-

keit sich kundgebendm, Vm-tjang nicht im
allermindesten wahrgenommen haben. Die

psychophysische ErU&rung dafHr ist, daß

das Geschehende wohl auf die Netäbaut

und auf das Tronunelfell gelangte, aber

auf den Leitungsbahnrn bis zum Zentrum

der grauen («ehirnriude verloren ging —
daher die ganz richtige homerisehe ünter>

seb^dung 478 zwischen «^^^aat und vofjum

— da diese gerade anderweitig durch pe-

ripherische Strömungen gegen die centri-

petalen in Anspruob genonunen waren;

rein pqreh<dogiseb beiBt der Konstaasdruek

fftr dieses Verlorengehen eines Eindruckes

zwi.sehen Peripherie und Zentrum: 'der

Vorgang blieb unter der Schwelle des Bo-

wuBtseins'. Eis ist also bestunmter die

Frage: Gehört der nach innen gebannte

Zustand der Penelope als Einzelfall zu

einer auch sonst der homerischen Psycho-

logie bekannten Klasse von Erlebnissen,

oder tet er etwas gMS Vereiaaeltes, was
sich ad hoc dem Dichter eingestellt hat,

um Aber eine schwierige Stelle in der Er-

zählung fortzukommen? Sollte dem so

nach anBen geSlbieten und mit der Welt
im Einklänge befindliehen, an ihr mit

natürlichstem und sozusagen kindlichem

Interesse hängenden homerischen Menschen

ein solches plötslicbes Übergewicht des

Innealebena sdhon geUlu^ sein? Die Stelle

©97, wo Odysseus den Zuruf des Dio

medes nicht 'anhört' (ioojiovtfc), meinet-
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wegwn alMT auch g«r vkkt hSrt, aoitdem

weiter flieht auf die Scliiffe der Ach&er zu,

ist doch anders, weil es der flammende

Blitzstrabi, den Zeus uater das Volk der

Aohler geeddeudert hat (76), also ein

furchtbares und den absolut überlegenen

Götterw illen /u Gemüte führendes Moment
der Auüenwelt gewesen ist, das den Helden

die ans unmittelbarer Nähe an ihn gerich-

teten Worte oiehi beachten, tieOeidht ««di

nicht hören läßt. Nein, der Dichter mo-

tiviert durch nichts Pragmatisches, wes-

halb Penelope plötzlich so versanken ist.

Zwar muß die durch die Pevwni gerade

dieses tVemdlim' , f l !< n durch fgone,

sinnige Erfindung des E]>os Penelope von

Anfang an ein so merkwürdiges Interesse

hat, glaubhafte Erzählung von Odjsseus,

die in einem freiwilligenBSdaehwnr(SOS ff.)

rafindet, daS noch in diesem Jahre, ja nm
den nächsten Mondwechsi»!. der vielgeprüfte

Dulder heimkehren würde, eiiien tiefen

Eindruck auf die FSrstln gemacht haben,

aber diese ist doch 3 Ii' wieder in ihrer

längst verhärteten melancholischen Hoff-

nungslosigkeit versunken, ihre Aufmerk-

samkeit ist von da ab auf die Herbei-

führnng einer eorglioben Pflege fllr den
Bettler, in deren Verfolg denn auch die

Fnßwaschung auftritt, gprichtet gewesen.

Und als sie dann 507 aus ihrer last kata-

leptbeben Teilnahmeloeiglreit erwadiBnd

wieder eingreift, spinnt sie etneo gana
neuen Faden: si»- n r" Hte nämlich, narh

längeren vorbereitenden Worten(öU 9— 634

)

über ihre Leiden und den entscheidenden

Angenblidc, der fllr sie herangekommen
ist, von dem Bettler die Deutung ihres

jfingst gehabten Traume« von den Gänsen

und dem Adler erfahren. Der Dichter

sagt mit keinem Worte, daS sie etwa in-

zwischen so tief mit diesem Gedanken be-

schäftigt gewesen sei, daß sie von dem
Vorgange bei der Jb'utiwaschimg nichts h<y

merkt habe. Vielmehr besorgt einfach ein

Bingreifen der AÜiene die HotiTierong—
aber doch nicht plump ex machina. Die

Stufe der FrSrnmigkeit. auf der der Dichter

steht, und die Qualität von Frömmigkeit,

die ihn erftUt, macht geradem, wenn man
darauf achtet, die Odjssee auch zu einem

religiösen Bur-he in seiner Art. Die Göttin

dei' Weisheit ist dem klugen Helden, den

Mitteilungen

sie seit der Zerstflmng Trojas (v 816) ans

Rflckslcht (i'34l) auf Poseidon sich selber

überlassen hat, aber seit dem ersten der

Tage, welche die Odyssee umspannt, immer-

fort in ihre Obhut und Leitung nimmt,

allezeit, sobald es not tat, sngegen, sei es

in Süßerer, verwandelter Gestalt, sei ee

durch innere Eingebung an ihn oder auch

(s. B. V 284) an andere. Hier ganz ent-

sdieidend, in an und fBr sieh unsdiein-

barem Augenblicke, durch das einfache

voov hgarrtv^ was ungefähr gleich dem
mc(finkayiev di voi}|t« der Freier v 346
ist Es ist also ein einmaliges Gottsa-

wunder, was hier geschieht, und nicht ein

Spezialfall eines wenn auch seltenen, 80

doch natürlichen Vorkommnisses des

menschlichen Seelenlebena Die Stelle

levehtet nieht in einem Glanz« pf^eho'

logischer Feinheit, sondern einer jeden

Moment, freilich eines anserwahlten Lebens,

der immerwachen Vorsehung unterwerten^

den FrBmmigkeii Ein andres, rdn psy-

chologinäes Öehaltensein—nichtderWahr-
nehmungs- und Denkkraft, aber doch der

Bewegungsfähigkeit — kennt Homer frei-

lich, nämlich die Unfähigkeit, im Traume
den KUeiienden an verfolgen oder dem Ver^
folgenden durch Vorwärtskommen zu ent-

fliehen (X 1 99 f.), also einen Tranmznstand,

von dem nicht abzusehen ist, warum ihn

die homerischen Menschen nicht ehensogvt

kennen sollten, wie wir ihn aus Ireilidi

recht selt4>nen Traumrrlf bni~^rn kennen,

geradeso wie Platon (Theaet. löH B) das

Fliegen im Traum kennt, welches man
leider nur alle swei Jahrsehnte einmal er*

lebt. Auch die a^upaeln inimv (P 695,
d 704) auf plötzliche sehr mächtige und

erschütternde Ereignisse — den Tod des

PatroUos, die Naduioht von der plBti'

liehen, geheimen, weiten Betso des Sohnes,

gehOrt hierher.

n. l^x^^rov £di&v. 'AxQsiov 6* ifi-

In dam ijififiov ISav B 969, ^(feiov
6' iylXa&6fv ff 163 steckt eine snhr f ine

psychologische Beobachtung. Bekanntlich

ist es einmal Thersites, das andere Mal
Penelope, die in diese besondere Art des

Lachens ausbrechen. Einen größeren

Gegensatz in den Personen und Charak-

L. kj .i^cd by Google
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taran Iwui m nicht gvibsn, und dennooh

nraB in dam so gun seltentn und yot-

einzelten Ausdruck — das * homerische

GelBchter' schließt sif h vielmehr an das

^Unauslöschliche ' einer hervorbrechenden

Lachsalve, A 599, & 326 — etwas ent-

halian ann, wm swei Sitnntioii«!, so vw-
sdiiaden mdi dis Personen sind, die in sie

geraten, gemeinsam ist. Der Ausdruck an
und für sich, durcii 'unnütz' etymologisch

zutreffend äheraetzt, ist doch für die beiden

bomtrisehen Stellen sehwerdentig und um»
stritten, so daß er für sie aus den er-

zf^hltfn beiden Fnihlric'en erklärt werden

muö. Thersites hat lür das 'unkritische*

{B 24t>), also Vernünftiges und Unvernünf-

tiges, Penonen, «uf & sieh sein Gende
nnwenden l&0t und auf die meht, ungeson-

dert lassende Geschwfttz' seines Läster-

maules die klassischen Schläge des in

Geistesgegenwart und Tatkraft klfigsten

der Helden gekriegt, dazu wischt er sich,

Idtbp^ die Trinen ab und erregt da«

mit das 'behagliche' Geinchter der Zu-

schauer. Es ist *nicht nötig*, duB er diesen

Blick dabei zeigt, dieser Blick liegt nicht

in dem, was sich fdr seine Lage gebührte

Er hüte durch stoisehes Hinnehmen seuiee

Schmerzes, durch den Ausdruck, dafi er

die nerpcbtic'kpit seiner schimpflichen Be-

strafung anerki nrii^ und sich voniehme,

zum letztenmal sich an ganz überlegenen

Helden mit der Zunge ergreiftn gewollt

tu haben, seine blamierende Lage noch
verbessern können und mit verbissenem

Schmerle sich in seine Reue /.urückziehen

sollen, ätatt dessen sagt sein Blick: *Ihr

merkt dodi nidit, daB ich midi blamiert

flBhle?* Das war aber nidit md^ieh, nieht

b«^merkt zu werden, es war also der axgeia-

Blick, ein Blick der inTier^n Unwahr-
heit, der nicht zu dem in seiner wirklichen

Lage €rebflhrenden pafite. Es ist also ein

'eerlegener Blick*. Denn *Verlegenheii^

ist ein Seelenzustand, der immer entspringt

aus der Latr«, daß man ein Doppeltes in

sich gegeben fühlt: einmal, wie es einem

in Wahrheit zu Mute ist, zweitens aber,

wie man wtnaebte, daB der innere Oef&hls-

stand nach aufien erscheinen möchte; hat

der "NTenscTi die Gewißheit, daß ihm dir

Verhüll uriii gelingt, so bleibt er ruhig bei

geheimen, je nach seinem Sittenstande

sti&rkeren oder schwächeren, hier nur Ton
dem brennenden Feuer dee Sdiamgefllhls

freien Gewissensbissen; hat der Mensch

die Gewißheit, daß sie nicht f^elingt, so ist

er der kvnr}, in Abstufungen bis zu dem
Gefühl des Verachtetseins, unterworfen;

schwankt er swisehen Höffiiung des Ge-

lingens imd Furcht des Mifilingens der

Verhüllung, wie hier Thersites, so ist er

'verlegen*. Die Voraussetzrmg von dem

allem ist das Grund gefUiü, daß die fremde

Meinung, auch ganz abgesehen von prakti-

schen Fdgen, nicht ein ovdiv nQhg ^Uis,

sondern ein wesentlicher Faktor unseres

Lust- oder Unluststandes ist; eine Voraus-

setzung, die durch Philosophie vernünftig

gemildert, durch Gjnismus aber mit dem
Erfolge gKnaUchen moralisehen Sdiiff-

bmchs über Bord geworfen werden kann.

Penelope lacht auch ayofia. also

im Gegensatz zu dem, was ihrem wirk-

lichen Seelenzufitande gemäß, z^», d. h.

Bedflrfliis oder GebOhr für üm ist Denn
•ie wird so gans und gir von der Trauer

um den verschollenen Gatten, dessengleichen

nicht in Hellas und mitten durch Argos

gewesen ist (o 344, a 205), beherrscht,

daB ihr sein immer neues Beweinen anr

gleichsam selbstverstiindliehen Gewohnheit

(jf IT)!, T (503, V 356) geworden, und ein

Lachen ihr gänzlich auf den .Vussterheetat

gesetzt ist, wenn sie auch eine stille, na-

tfiiliche Freude, wie die an den sdhOnen

Glasen auf dem Palasthofe (x 537), nach

der naiven Besitzfreude der homerischen

Menschen noch kennt. Jetzt nun, ö 163

hat sie auch nicht gerade zu Machen', denn

es ist ;^ nichts geschehen, was eine Dis-

krepaai swisohen Begriff und Auffassung

enthielte, die es, bei nur scheinbarer, aber

witzig ergriffener M^^t^lifhkeit der Sub-

sumtion, immer ist, was ein Lachen aus-

ist; sie gibt sich nur den Anschein einer

immeihin aufgeheiterten Stimmung, die

ihr eben keine wahre j^p^u, nüt der es ihr

kein wahrer Emst ist, wie ja yik&v

auch von dpm Eindruck des — ans dem
Menschengemüt nach der VV'^eise der ^laetae

9^e^ die Aufienwelt ftbertragenen —
Heiteren überhaupt gilt; fikatm A n&ttc

ittgl x9mv ^a^oi) Cfjro (fteQ<m^g T 362,

nwiicav T« »vftmatv «vijptO'ftoi' yekaßfua

Aesch. Prom. 90. {So lacht nach q ö42

r
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il J7.] Benelope nidit so dan
lauten Niesen des Telemach, sondern sie

heitert sich dort [wirklich einmal] anf, ini

Glaiihen, dnß das pitip glückvprheiüendf

Vorbedeutung iät zu den gerade vou ihr

gesproohenMi Worten a^fä «t f tuuH
ßUtg anoxUstxuL iK^Mv). Mithin ist die

wahro Erklilmng des ux^fiov 5' iyikacoe:

"Ha flog in etwas gezwnngener (oder: ge-

künstelter) Weise ein freundlicherer Aus-

druck Aber die Zflge der Fenelope. In

Wirklichkeit ist sie ja nicht, wenigstens

nicht bis auf den Seelengnuid, hpitor, eine

*Not*, d. b. zurpicbende psychische Moti-

vation zum 'Lachen' liegt ja nicht vor.

ni. Homer als Kenner derSuggestion

Überhaupt ist in der ganzen folgenden

Szpne Ppnelope nicht eine ihrer und einer

eigenen Absicht klar bewußte; Lenkerin

ihres Auftretens, sondern sie steht geradezu

anter eineni suggestorisehen odtr^ wenn
man will, hypnotisierenden Einfluß der

Athene, wofür der einfache einleitende Aus-

druck 15R ist dn« formelhafte rr; ^' Rp'

i%i q>Qe<fi d^eu ykavxwTtig 'y^^ji^ij.

So kennt also Homer, ohne Aknnng des

Begriffes, doch den Vorgang physischer

Sxiggestion in rnncreto. Threm eigenen

BewuBtseiri nn' b will Peneiope (167) dem
Telemach etwa das nützliche Wort sagen,

daB er rioh nicht in allem mit den FMem
einlassen soU (jn^ n&ma fvmioxf^Qaiv 6fu-

Xtiv). Davon sagt sie aber nachher (220 ff.)

in Wirklichkeit gar nirht-. sondern sie

scheint in halb traumhaftem Zustande,

da ihr Inneres jetzt ganz passiv, eines an-

deren Bewttfitaejns, des der Gdtän, voll ist,

einen Faden gesponnen zu haben, der so-

elpii-Vi w^pder abreißen soll ; denn in Wirk-

lichkeit macht sie jetzt dem Telemach den

Vorwurf, daß er die Herausforderung des

Iros an den Bettler nidit Terhindert hat;

seltsamerweise trifft ihr Mitgefühl nicht

das so Ktlilinimp, fast hoffmingslose ])hy-

sische Leiden des Iros, sondern den vorüber-

gehenden Moment, wo der Bettler eine

pUMxIidH», bloß seelische Unlust emp&nd,
so ohne jede Sdiuld von dem Botenmann

der Freier angerempelt zu werden. Per

Zweck ihres Hinahsteigens zu den Freiern

aus dem BöUer, 'daß sie caasbreiten» (sehn-

sttditsvdl schwellen maehen) möchte das

Hen der Freier und kostbar würde in

höherem Maße von selten (der Schftteing)

des Gatten und Sohnes, als sie bisher war*

f 1 60 ff.)— nSralich, wie sich spätpr herau.«;-

stellt, dadurch, daß sie den dem nahen

Tode Geweihten in twOIfter Stande anch

noch kostbare Geschenke ablockt — , dieser

Zweck ist ziiiiücLst nur ein gedachter SPit^ns

der Athene, für sie selber also nur ein ob-

jektiver, von dem sie in ihrem Bewußtsein

nichts weiA. Spttter kommt sie auf den

Bewondemngsaushruoh des Enxymadus
(245— 249), auf die Ablehnung ihrer

Schönheit (251— 253), auf ihre Luiden

(256), auf die Abschieds^ne mit Odjs-

sens (967—^270), der ihr die Willens-

meinong hinterlanen habe, dafi sie sich

wieder verheiratsa solle, wann Telemach

herangewach'^eo fsei, ehe er selb.'it. »l^r

Vater, in die Heimat zurückgekehrt sei.

Jetzt nun (211) sei der Augenblick ge-

kommen; aber das sei die verkehrte Welt,

daß sonst, die um ein treffliches Weib und

eines reichen Mannes Tochter werben, ihrer-

seits herrliche Oesihenke geben, hier aber

die Freier fremde Habe ohne Entgelt ver-

zehren. DaB sie damit ausdrdcklioh und

augenblioUioh Geschenke — die auf An-

tinoos' Veranlassung sogleich 291— ."Ol

herbeigeholt werden — fordert, dieser Im-

perativ liegt in dem allgemein gehaltenen

orwnrfeTolIen Aussageiats näht, aber

Odjsseus hört es 981 mit Freade hfliam,

daß sie Geschenke zu sich herbeimlodnn
sucht, und Antinoos erwidert seinerseitÄ,

daß es nicht wohlanständig sei, Ge-

sdienke m verweigern. Ist nun der Peoe-

lope snaatnmen, daB sie langer Bbnd mit

Ahsiohtlichkeit eine TakUk, die zu einer

listigen Bereichening fflr sie fiihr^'n «^11,

vorbereitet? Gerade diesem neben dem
der Andromache edelsten Frauencharakter

des hameriscben Epos gewift nichts aosehr

auch der homeri^he Menschim aUgemeiDen
der Tiust ani Besitr und klugem, ja artr-

Ustigem Gewinn zuneigt und die ailgiauein«

Meinung selbst (Hauptstellen Z 234—236,
^395—897) das zn billigen scheint, undse
natürlich sie durch Zwischenstufen auch
zu diesem Auslanfsjiunkte gelangte Der

Bettler hillt 283 dafür, daß sie im Sinne

etwas andere gedenkt und begehrt, als

was in ihrem i6ffa naifihuxo^ Hlyt Ü
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•Ov^ov futiixhtg inieam liegt: das kann

ab«r nur heißen — nicht, daß sie wirklich

au Gewimuudit dnreli und dnrdi fUach

ist, sondern daß sie weit entfernt ist, ihre

Äußerung, daß der Tag der neuen Ver-

mShlung gekommen sei, im Emst zu tun.

Iit aber «ine von femher hereolmende, ge-

wmnittciUage Taktik der Penelope selbst

ansgescblossen , so bleibt nichts übrig, als

daß sie in dieser ganzen Szene die passive

AusfQhrerin einer Suggestion ist, Homer
also dieaen phyiÜNlien Vorgang in oon-

creto einer ent modernen wissenschaft-

lichen Erkenntnis vorwegnimmt. Die ak-

tive Tr^fenn der Handlung ist in dieser

Sxene Athene, die Seele der Penelope

nur das Instrument, auf dem sie spielt;

dem Charakter dieser Göttin ist es aber

bei aller edlen Weisheit wohl angemessen,

gewinnsüchtige List zugunsten ihrer Lieb-

linge m spinnen. Max SoBmuBWiii.

HsBMAK HiBT, HuamroH dbb OBmoBMcaaii
LaI'T- rxn FoRMKNLKNRE ElNB EnfFt>HBDllO

IM DAS MPaACHWUSUiSCHArTLlCBESTUDlVll DBS

GamcBMOBn. [SAmiLinie umomaaumwmn
LlHRBiVcHSB HEIUrscJKr.EBKN VON H HlUT

I. Rbibs: Obammatikui. S^amd.J Heidel-

berg, C. Winter 19M. XVI, 464 8.

Eine neue ZinajAuenfluBQng der ISr"

gebnisse der griechischen Sprachgeschichte«

die vornehmlich den Forscher im A 11:70

bitte, wftre neben den bekannten Werken
von G. Heyer und Bragmann flberflfl^g:

aber ein Buch, das sidi zum Ziele eetst^

den Femerstehenden in möglichst einfacher

Form mit dpr wis^prusf-bfiftlirben Orammatik
des Grieühiächeu bekannt zu machen, wird

man wiUkonunen heiflen dfirfen, sobald es

•einer Aufgabe auch wirklich gerecht wird.

Ebenso wird man damit einverstanden sein,

daß ein Buch, das auch dem Gymnasiai-

lebrsr bei derVorbereitung auf den Unter-

richt dienen soll, nicht zu knapp gehalten

sein darf. Wenn das Oriechische (wie

hier in Zürich) mit dareizebn- oder vier-

zehnjährigen Schfilem begonnen wird, so

bvaoehi der Untenrieht niobt lediglioh in

mechanifldier lünpiilgung der Formen in
bestehen; wenigstens die Begabteren werden

fOr die sprachgeschichtliche Betrachtung

leifllit zu gewinnen sein. *Wie verhält sich

fUa SU tfe? Wamn gilt -o» als Kflne für

die Akzentnation in Fällen wie ohwt?

Warum heißt es Byioosy aber voi}Sia7tloi>s?

Warum aeigt der panive Aorisi aktive

Endungen? Warum heißt &vu in Zusammen-
setzimgen «zurttck»?* das sind einige

Bchttlerfragen, die mir aus meiner gelegent-

liohen Lebrt&tigkeit gegenwärtig sind.

Wenn Mrir xm zur Probe bei Hirt be-

lehren wollen, so dürfen wir von vorn-

herein keine Antwort auf die letzte Frage

erwarten, da sie außerhalb des Rahmens

seines Bneihes liegt, das sieh auf Lant- und

Formenlehre beschr&nkt. Dieser nicht im

Wesen der Sache begrtlndete Mangel ist

freilich durch die syntaktischen Vor-

bemerkungen, welche der Daistellung der

Deklination wie der Koi\jugation vorauf-

gehen, wenie^'tcns Iiis zu einem gewissen

(^rade wieder gm gemacht; die Präposi-

tionen konnten dabei nur eben erwähnt

werden. Aber audb nach ChrQndMi Ar das

Unterbleiben der Kontraktion in o^^oo;

wird man sich vergeblieh bei Hirt um-

sehen — während man auf die andern

genannten Fragen Auskunfb erlAH. Zu-

gaben, daß Hirt mit jener Lücke nicht

allein steht, ist doch der beliebig heraus-

gegriflfene Fall bis zu einem gewissen Grade

charakteristisch für das gamse Buch und

durchaus nidit veninselt: die Befaraehtung

der historischen Sprachformen, die nun

einmal für den Philologen die Hauptsache

sind, tritt ongebflhrlich zurttck hinter der

Darlegung von HTpothesen ftber vor-

gesehiditiidie VerÜltnisse, deren Be-

sprechung bei Behandlung einer Finzel-

sprache ja nicht zu umgehen ist, aber

küner und nicht auf Kosten der ge-

sehiditliohen Tatsachen su geeohehen hat
Denn wenn auch Hirts Arbeit *ideell die

Absicht zugrunde liegt, eine nrnripchisehe

Grammatik zu schreiben', bat er doch ge-

rade aus pädagogischen Bfioksiohten das

Attische hinsugenommen (die ttbrigen Dia-

lekte werden ohne rechtes System heran-

gezogen). Aber wer z. B. die attischen

Schulregeln Über die Betonung des Gen.

pL hm, des Adjektivs oder Uber die bary-

tonierten Dentalstämme auf -ig sprach-

ges(;hichtlich verstehen lernen wollte, wiirdp

das Buch enttäuscht aus der Hand legen.

Freilich soll der vorliegende Band 'auch

eine nodi nicht in Aussidit genommene
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indogermanuche Grammatik wanigsieos

cum Teil ersetnin': wlre es aber nicht

fruchtbarer, anstatt immer nur in di?

graue Urzeit zurückzublicken, liie und da

einen Ausblick nach vom zu tun, die

Lernenden danm au erinnern, daß heute

noch Griechifleb gesprochen wird? Die
Entwicklung zur xofj'jj und zum Neu«
griechischen ist kaum gestreift.

Doch hat die Kritik ein Buch zu nehmen
wie es ist. Was nuut von einer Darstellung

wie der vorliegenden in erster Linie ver-

langen muß, ist eine klare, saubere, zu-

verlässige Zusammenfassung der Ergebnisse

der frCUkaren Forsdiung. Fflr Hiii stand

jedodi ein andeirarOesichtspunktimVorder-
grund. Daß er selbst für seine Sammlung
das Griechische übernahm, hatte darin

seinen Orund, d&fi *er gerade auf diesem

Gelnete etwas Neuee bieten zu kOonen
hoffte*. Er meint damit die konsequente

DurchfQhnmg seiner Theorie des indo-

germanischen Ablauts, die er 1900 in

emem heeonderen Werke darlegte, sowie

eine Amabl von Einzelvermutnngen, die

indes ebenfalls schon größtenteils früher

in den indogermanischen Forschungen'

bekannt gegeben wurden. Wenn auch

sebr IBnderwertiges dabei mit unterlftuft,

wie die Erklärung von aXloae S. 323, kann

doch die Forschung daraus manche An-

r^ung holen: aber der Anfänger wird

durob die reidüicfae Beigabe neuer Hypo-
thesen leicbt verwirrt Denn die literari-

schen Hilfsmittel, auf die Hirt allerdings

ungleich häutiger als Sommer in seiner in

diesen Jahrbb. IX 402 £. besprochenen, der-

setben Sammlang angriilirigea Latcäniseben

Grammatik Bezug nimmt, werden dem
Studenten und Lehrer nicht immer gleich

in Gebote stehen. Gibt so Hirt dem Leser

auf der einen Seite zu viel, eilillt dieser

auf der anderen nicht allzu selten zw wenig:

so pewHpd* und pädagogisch manche Par-

tien augelegt sind, so unklar und irre-

fiihrenU muß anderes für den Laien bleiben.

An vielen Stellen gibt Hirt nur eine An-
deutung, die bloß für den verständlich

wird, der die Sache schon kenni Vgl.

8. 243: 'Die alte Form [des Nom. PI. auf

-os] vermutet Strettberg I. F. 6, 134 in

dem Akhaiwasa [so!] der egyptischen [!j

Insobrifteii', oder& 261 : 'Die ÄltesteFom

ist Z^v, das bei Homer am Ende des Heia-

meten stebt' u. s. w. Manchmal hätte der

Verfasser dem Lernenden durch Ver-

weisungen entgegenkommen können, aber

er spricht z. B. S. 411 von 'einem von

Brugmann aufgeeteUten Lautgesets', obne

au sagen, daß er schon S. 74 f. darüber

gesprochen hut; S. 162 wird die Verglei-

chung von nakög mit ai. kalyas angeführt,

während S. 159 die richtige Erklärung aus

ludfif steht IL 8. w. Es wäre dann dem
Verf. nicht passiert, daß er uKokov^og an
allen drei Stellen, an denen es nach dem
ausführlichen Iudex begegnet, erklärt hätte,

und swar jedesmal wieder auf eine gana

andere Weise. — Die Formen und Wdrter
aus den femerliegenden Spra<!hen (zu denen

für viele Benutzer des Buches auch das

Indische gehören wird) sollten durchweg
orkttii und tlbenetat weiden, und aiu£
bei seltenen griechischen Wörtern ist die

Angabe der Bedeutung nicht fiberflüssig

und die Angabe der Quelle oft unerläßlich,

so t. B. wenn one Form wie Xilty« als

möglicherweise höchst altertümlich be-

trachtet wird rS. Illl ~ Der Druck

sollte in einem Lehrbuch besser überwacht

sein; das Druckfehlerveneichni s enthält

noch nidit alle Abaeutftbler; am schlimm''

sten ist aber das thAiatische Präsens /Vro,

fcris, ferit u. s. w. (S. 356). — Aach der

sprachliche Ausdruck deutet mitunter auf

geringe Sorgfhlt in dat Ausarbeitung; in

der Einleitung, die unter andsnn eine

hüb'^ h p T 'hersicht über dieNachbarsprachen

des Grieuhischen enthält, steht der Satz:

'Doch ist in einigen Fällen das Gegenteil

sioher, in allen andeni luflerst cwaifel->

haft* (S. 12).

Die Beispiele Ii «Ben sich innerhalb der

verschiedenen üruppen von Mängeln un-

schwer vermehren; dodi dftrften die vor-

gefilhrten genfigeti um darzutun, daß Hirts

Arbeit ihren Hauptzweck, ein Lehrbuch fOr

Anfänger zu sein, nicht vollständig erfMlt.

Wer jedoch mit den Tatsachen der griechi-

flohen Grammatik und deren Dentunga-

versuchen bereits so weit vertraut ist, um
die nStige Kritik {Iben zu können, wird
das Buch mit Gewinn benutzen.

Bddabd Sobwthr.
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OOSTHRS WrKKB. ÜNTSK MiTWIRKUNO MRH-

uum Faohokuhrtkr snAoaGEUEBBif wm
Prof. Dr. Karl Hkimkuank. Kkitihcb

oubchokflshskr vko brläotbrtk ausqajir.

Leipzig und Wen« Bibliogr. ^iitui, o. J.

Bd. I, y—Tm, zn--xi7.

Die neue unter Heinemanns Leitung

enobeinende Qoetimusgabe kommt gewifi

einem vorhandenen BedürfuLs entgegen.

Nicht nur, weil sie auf dem textgeschicht-

lichen Fundament der ^^roBen Sophienaus-

gäbe beruht, sonderu uamuuLlich, weil daxiu

der hSchst dankenswerte Yenueb gemadit
wird, aus der schier unaheeMwMPBn Fülle

der Goetht'studien das Wesentliche und

Wertvoile kritisch auszusondern und zui-

Erläuterung heranzuziehen. l>ie Aufgabe

war selnrierig genug. Erforderte sie doch
ebeneosebr ein emdringendra Verstindnis

ftr Goethes gewaltige Kflnstlemator ab
eine umfassende Belesenheit und t^incn

freien, sicheren Blick. Die Herausgeber

baben ibre Au%abe treSUch g&lust und
deb diireb den Ttlkt und Qeecbmaok, mit
dem sie ihres Amtes gewaltet haben, ein

ehrlichos Verdienst ^•rworben. Und wenn
Friedrich Hebbel einmal im Verdruö über

einen unfruchtbaren, uüchteruen Schiller-

kommentar ironiscb prophecdte: *]Sm

Dritter wird nächsten«^ den diamantklaren

Goethe beleuchten wollen* — so begrüßen

wir diese Ausgabe gerade mit nm so

größerer Freude. In der Einrichtung der-

selben ist auf venduedene Leserkreise

Blicksiebt genommen worden. Dem all-

gemeinen Verständnis soll einmal die straff

konzentrierte Biographie, welche den ersten

Band einleitet, dienen, die von Ueinemanu

Terfitfit ist. Fsniv die emsefaien Ein-

leitongen so den Werken \md die dem
Texte beigegebenen Fafinoten, die in bfin-

digster Form über Personen, Ortlichkeiten,

Realien, Sprachgebrauch und Sinnesschwie-

rigkeiten aufklären. Dagegeu sind die

litenurliistorisebeii Bemerkungen am8oUa0
dar Bände fOr diejenigen bestimmt, webdie

die Behauptungen genauer na.clijirnfeii unr?

über die einschlägige Literatur in knappen

Hinweisen nnterrichiet sein wollen.

Hier kommt die IndtTidnatitit der

einaelnen Beazbeiter naturgemäß am deut-

licbsten zum Ausdruck. Bei diesem Teile

wird deshalb die iüätik in erst«: Linie ein>

zusetzen haben. Selbstverständlich kann

es nicbt Aufgabe des Referenten sein, alle

seineBedenkni im einielnen bier sa ftnfiem

und zu begründen. Doeb sollen einige

wichtigere Auffassungen herausgehoben

und dasjenige, was sich mir bei der Durch-

sicht der vorliegenden Bände an Nach-

trägen oder Bericbtigungen ergeben bat,

kurz angemerkt werden.

Bd. I (Gedichte) bringt zunäch'^t fine

Darstellung des Inhalts imd der Kunst-

mittel der Goethischeii Lynk durch Ueine-
mann, die aUerdings etwas xu snmmar
risob gehalten ist und deshalb manohe Ele-

mente aoBer acht läßt. Sollte es auch

wirklich *ein vergebliches Unterfangen*

sein, den Zauber dieser Lyrik zu deuten?

GewiS niobt Er seigt ja selbst anseban-

lidt, wie gerade Goethe dureb seine gegen-

ständliche, plastische Kunst so reine imd
edle WirVun<r er/ielt. Nur «oUtp er nicht

80 ohne weiteres deu Lyriker Lenau mit dem
Effektbascher Heine als Kontrasterschei-

nnngensnsammenfasseii. 8.46(Hiteinemge'
malten Band) wäre ein Verweis anfBd.XUl
24 vielleicht am Platze. Eber^'o vermisse

ich eine Angabe über die Wandlungen, die

der Text uuu di» Kouipohitiun diese» viel-

gesungenen Liedes dnrcbgemadit bat Vgl.

die Ausführungen von E. Schmidt in Her-

rigs Archiv fl89G)XCVll 1 tf., erweiterter

Abdruck in den 'Charakt.' 2. Keihe (löOl)

S. 17 7 If., und Max Friedlüiider ebd. S. 10 ff.

S. 60 Anm. 1 war «ine Erinnerung an die

antike Waldnymphe Echo instruktiver (s.

Bd.Vm 158). Zur Erläuterung der Kan-
tate 'Deutscher PnnmB' 8. 263 kommt
namentlich auch Morris in Betracht (Goethe-

Studien 138 £), der Jacobys grundlegende

Erklärung wenigstens insofern flberseugrad

ergänzt, als er V. 32 ff. auf G. Jacobi,

Klopstock und Hürger, V. 142 auf Goethe

und Sc hiller und V. 151 auf Herrler und

Wielaud deutet. Zu S. 329, 3 V. 1 (^üarl-

neriied) vgl. aneb Bliebmann, Sl. Aufl.

S. 178 und eine weitere Parallele bei

Gottl. Bilrdo (OeisUicbe Poesien, Breslau

1787, S. 88):

Des Armen, den die Welt vergißt,

Der oft sein Brod mit Titoen i6t,

Gedenke sein und seiner Zähren.

Vom gleichen Herausgeber ist auch

£d« VI (Iphigenie auf Tauris» Tor-
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qnato TftSto, Die naiflrlioheTooIiter,

Die Mitgehuldigenf Die Laune des
Verl if'bten^ bearbeitet worJen. Er zeupt

nicht nur von dersell)ea umsichtigen Sorg-

falt wie alle von Heiuemann besorgten

Biade, sondern darf wegen der prägnanten

FlUle des Gebotenen geradezu als muster-

gültig bezeichnet werden. Be-^onflprs will-

kommen sind die ausgiebigen ^uellenver-

wease ba der ^Iphigenie' und der *Na,tttr*

Uchen Tochter'. Warum ist nicht auch

mit einpm kurzen Vermerk des 'MEdchens

von Oborkircli' hier gedacht worden V

Denn auch bei den prosaischen Revolutions-

dnunen Qoetbee kommt ee m keinem recht

zusamm«ii£Maenden Überblick. Durchaus

sustimmen muß ich aber der nachdrück-

lidien Betonung des tragischen Ausgangs

beim *Ta^o', wobei zugleich die Ton Kuno
lüaoher angenommene dramatisehe Anti-

nomie überzeugend zurückgewiesen wird

(S. 471 f.). Bei den 'Mitschuldigen* erklärt

sich der Herausg. die widersprechenden An-

nahmen damit, dafi er avAer den beiden

Handschriften von 1769 noeb einen älteren,

nicht erbalfpiiPT! Entwurf der Leipeigor

Zeit annimmt (S. 361).

übenso vermag ich Ueinemaan nur
beisupfliehtM in dnr klaren GkKrakterietik

von Goethes künstlerisch gestalteter Auto-

biographie, deren Tendenz darin bestehe,

dati der Dichter ^hinter dem Verschiedenen,

Augenblioklieben, VergiluglichendaeGmnd«

wahre, das allgemein (iültige, Ewige Und
Typisehe' sehe: Bd. XII (Aus meinem
Leben. Dichtung und Wahrheit 1.

und 2. Teil) 8. 14. Auch hier möchte

ieb einige beeeheidene Naehtrige m den

reichhaltigen Erläuterungen notieren. Unter

der Literatur zu dem ' Knabenmärehen

'

S. 65 ist die recht ansprechende Deu-

tung T<m Morris (Goethe-Stndien II 94 ff.)

angenannt geblieben, der die drei vor-

nehmen Damen als Fridenke, Lotte 15 uff

und Lili aufzufassen lehrt, während er

Alerte auf Christiane Vulpius bezieht. Für

die Namenslbnn *Thonuie' (8. 100 und

496) Tgl. jetzt Rieh. Wülkers illustrierte

nnd konmientierte Ausgabe (Leipzig 1903)

B. 63, der sie in einem Erlaß des Königs-

leotaante Tom 5. Hirz 1769 belegt Zu
S. 257 ergänze Anm. 1 Harry * Lupton*

(Siehe W. IV, 1. Bd. S. 50 f., wo der Name

diesae *aiimäbU AngM^ in einem Briefe

Goethes vom 11. Mai 1766 genannt wird).

S. 303 kömit^' z. B. die Kollektion noch

um den 'deutlichen Tatull' Lessing und

den 'deutschen Äsop, oder La Fontaine'

Idditwer Termehrt irerden, der freiUch mit

gesundem Selbstgefühl diese 'Ueheriichen*

Vergleiche Ramlers entschieden genug ab-

fertigte und in der Vorrede zur 3. Aufl.

seiner Fabeln (1769) daa mlmdiche Wort
sduieb: *£s wird für mich Bhx« genug
seyn, wenn ich der Nachwelt unter meinem
eignen Namen bekannt bleibe.*

Bd. XIII (Dichtung und Walirxieit

3. und 4. Teit und Biographische
Einzelheiten) verdient das gleiche Lob.

Do'b lipirt kein triftiger Qmnd vor, das

Zeugnis Knebels (S. 213 Anm. 5) xu be-

zweifeln. Zu S. 226, 11 ff. bietet eine

ShaUoiie Er&hnmg Qottlieb BlIrdM Aber

Klopstock eine hübsehe Bestätigung (siebe

dessen *Erzählung von einer gesellschaft-

lichen Heise durch einen Teil der Schweiz

und des oberen ItaUens*, Breeiaa 1785,
S. 307 f.). Denn bei dem Mittagessen bei

Prof. Ehlers in Kiel (Augn^t 1 7H0 i kninnit

er mit dem Messiasdichter zu keiner mter-

eesanteren Unterhaltung, als sie das ür-

teil verrat: *Eine halbe Yiertebtande spradi

er mit mir, und das, beynahe möcbt ich

sagen mit Wärme, von seinem Pferde.*

Eine ganz vortreffliche Leistung bietet

ferner Bd. V (Favst und Paralipo-
mena zu Paust), erlAutert von Otto
Harnaek. Er verteidigt im AnsrhluB an
Baumgart namentlich mit großem Geschick

die Zusammengehörigkeit beider Teile und
erklftrt es geradesu IBr *euie Ehrenpflieht

des deutschen Volkes und jedes Gebildeten,

sich das einheitliche Verständnis der Faust-

dichtung zu erarbeiten' (S. 8). Diese

Arbeit sn erleiohtem nnd nadidrBcUidi

zu turdern, ist sein Kommentar vorzüglich

geeignet-, der nirgends das selbständige, be-

sunuene Urteil seines Verfassers vennissen

läßt Es sei nur an seine Auffassung des

viel umstrittenen 'Eidgeistes' (8. 16 ff.

und 537 f.) erinnert, die von einer *Sen-

dung' da«? Mephistopheles nichts wissen

will. Der Erklärung des Namens als 'Me-

photophiius', d. h. *der das Lieht nicht

Liebende' (S. r>16), ziehe ioh die Ableitung

aus dem Hefarttiachen vor. Auf&Uend au*
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rfi'khaltend ist der Herausgeber in <lt r

WorterklÄnmg. Worte, wie 'Schwaden'

V. 3920, 'erscbranzaa' V. 4871 oder *ma-

schransen' Y. 6329, 'Sponmrar^ V. 5187
u. ö., *NarrenteiduTig' V. 5798, 'wuseln*

V. 5846, 'verlutieren' V. 6852, *gruneln'

V. 8266, 'Buhnen' V. 11645, 'Puppen-

stand' V. 11982 und mauehe andere

hAtten dne exttutnnkde FuAnote ganz gut

erlragen können. Auch Angaben wie

die zu Y. 2392 f. oder V. L'447 ff. z. B.

unter den Schluüanmerkungen sind in der

allgemeinen Fom nicht recht fruchtbar.

Die Auswahl der Paralipomena ist in der

gelvQffHien Weise nur m billigen.

Auch der Hiarausgeber Yon Bd. Vm
(Leiden des jungen Werther, Briefe

aus der Schweiz, Die Wahlverwandt-
schaften), Viktor Scbweiser, erweisi

sieh dnrehweg wohl nmteniehtet imd fee^

eelt durch seine fHfloli und esdct geschrie-

benen Erläuterungen. Nur eine so tri-

viale Wendung wie die Anm. auf S. 373

hätte ihm uicht unterlaufen äullen. Eine

Annhl stiliitiMher TerafeOfie hat auoh der

Bearbeiter von Bd. YII, Th. Matthias,

nicht gan?. vermieden. Dieser Band ent-

halt: Götz von Berliohingen mit der

eisernen Hand, Egmout, ülavigo,

Stella, Die Oescbwister, Der Grofi-

Oopbta, Der Bflrgergeneral. Ich

notiere z. B. in der Einleitung zum 'Qötr/

die allzupr&gnanten Wendungen 'eigen-

h&ndiges «Lieben»* oder 'Drang nach Aus-

lebung' (S. 8), vgl. auch den SebluHeati

auf 6. 131 f. Die Eriltttenugen selbst

verdienen besonders insofeni Lob, als Mat-

thias die Wortcifklarung nie versäumt, wo
sie angebracht ist. Doch erseheinen mir

die Aumerkungen zu S. 78 Unit hellem

Häuf nnd 8. 478 *aie macht Mluee' zu

allgemein gehaltra. Die Ausführungen

über die Entstehungsgeschichte des Tiiit/"'

S. 496 f. treffen wohl das Richtige. Eine

Verwechslung ist aber S. 503 zu berich-

tigen: die Pkiallele awiadien 'Egmout*

und'WaUenetein* rtlhrt nicht TonFitokal,

90Ddem von Daniel Jacobj her.

Der letzt»' Band, der zur Besprechung

vorliegt, ist vuu Hubert Weber besorgt

worden: Bd. XIV (Italienische Reise I

and Fragmente eines Beisqoumals: Über
Italien). Er darf nieht minder als eine

durchaus sorgsame und lehrreiche Arbeit

gerühmt werden. Sehr erfreulich ist es,

daß der Herausgeber mit Fußnoten be-

aonderg gute Dienste leistet Audi die

übersichtliche Einleitung benitet trefflich

das Verständnis für dieses Reisewerk tlureh

eine anschauliche t^uellenanalyse und Ent-

stehungsgeschichte. Der Herausgeber hat

Goethes Angal>en an einer betrftchtlidien

Anzahl verwandter W«vfce naohgeprfift und
dadurch manche Anregimg geboten. Ich

benutze daher die Gelegenheit, noch eine

bisher unbeachtete Reisebeschreibong zur

Erginzong beransmiehen» deren Bestft-

tigttttgen nnd Nadhtrilge deswegen beson-

ders interessieren, weil sie nnmitt^dbar

vor fJoethes Reise erschienen ist. Ich

meine die oben erwähnte 'Erzählung einer

geseUsehafUichen Reise' Qotü. Bürdes

(Breslaa 1785), die den Beiridit «her eine

vom Oktober 1779 bis September 1780
imtemommene Reise enthil lt. Leiderkommt
tUr unseren Zweck nur die Boschreibung

einer Reihe oberitalienischer Ötiklte iu Frage.

DooblftSt sieh mancherlei daraus lernen. So
wird das von Goethe (8. 57) in S. Giorgio

in Verona übersehene Gemälde vom 'Mär-

tyrertod des heiligen Georg' von Faolo

Caliari ausdrücklich von Bürde hervor-

gehoben (8. 128). Aus der 8. 58 er-

wähnten Galerie Gherardini fahrt Bürde

(3. 129) noch ein paar gute Stücke von

Caliari an und namentlich ein Gemälde

von Guido Reni 'Christus am Brunnen mit

äam samaritaaisehen Weibe'. Enthnvast

wird Bfirde aadi bei der Ersahlnng des

bei den Mendikanten augehörten Konzerts

8. 14H F.). Trit «Ipi^'ensatz zu Goethe

S. HM) hat er nur Worte höchsten Ent-

zückens über die musikalischen Genüsse,

die *den hingerissnen Zusdiauer in andre

Welten versetzen!'. Das angehörte Ora-

torium von Alessandri hat ihn noch

ungleich mehr befriedigt durch den Wohl-

laut der Stimmen als das tags zuvor ge-

nossene Oratorinm von Anfoisi im Ospi-

daletto (S. 147 f.), von der AaffOhrung

im Hospital della Pieta (S. 172) zu ge-

schweigen. Besonders jircist er die in

ihrer Art eiuzige Antonia Marchetti bei

den MendikaatMif bei derergeradesn Uber«

schwenglioh von der *Blondheit ihrer

Stimme' schwlrmt (S. 173). Zn 8. 89

^ kjui. u i.y Google
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vgL Bürdes Schilderung einer üpemauf-
fUirungaufd«inTlieaterSaiiLttCa(S.173ff.),

Iiei dor er swar die 'weltberühmte GabrifIi'

hSrte, aber vor tumnltuari.srbL'r Uuruho des

PublikuTus VM ktüiieiii rechtes Genüsse kam.

Die Säuger und das Ballet erfahren auch

von ilim glridie abfSUige B«iirt«iluiig.

Den von Goethe nur erwähnten herzog-

lichen Palast in Venedig schildert Bürde

(S. 159 ff.) sehr eingehend. Ebenso ist zu

Sw 9S £ di» weit ausfHhrlidieM BeiohrBi»

bimg de« Ijnenals bei Bürde (8. 185 ff.)

zu erwähnen. "Sovh daukeiT-'wprfpr ist

sein erpünzL'nder ßericht zu der 8. 91 ge-

gebenen ächiideruug des Buceutoro, den

er selbst besiehtigtei als dieser surfUer der

berühmten VermllülUig des Dogen mit dem
adriatisehen Meer© vor Anker lag(S. 1 49 f.).

Namentlich aber ist die anschauliche Schil-

derung dar FeiUkbkeit selbst von Inter-

esse, der er am Sonntag, den 7. Ifoi a]s

Augenzeuge beiwohnte, nachdem sie wegen

des stüntiischen Wett^^rs fiTti Hininielfahrts-

tag© verschoben worden war (S. Iö2 ff.).

BesMobneDd aber ist es, dafi das fiurbra-

bunto Bild, welches dieses Moenchauspiel

hei Glockengeläut und Kanonensalut und

unter Beteiligung der höchsten staatlichen

und güHllichen Würdentifiger bot, üun nur
den Bindniok einer Theaterparade madite

und nach seiner Meinung auch von den

Venetianem seihst nicht anders betrachtet

wurde.

Zu 8. 101 YgL Bürde 8. 198 £, der

nicht nur Alezandsr auf dem Bilde Paul

Veroneses als den von der wehmütigen

Schönheit der ältesten gefangenen Prin-

sessin besiegten Sieger charakterisierti son-

dem natOzildi ebenflüls die Legende Uber

die Entstehung des Genillldes anführt. Zu
Tizians 'Petru.s Martjr' (B. 104 j gibt

Bürde S. 192 f. auch eine kurze Notiz.

Zu Goethes Angaben über die Bo-

logneser Maler (S. 122, 19 f.) vgl. die

spesiellen Notizen belBärde (8. 215),dwim

Palazzo pubbUco einen 'beiligen Augustin'

Ton Annibale (kmuod und dnen *8ansott'

von Guido Rsni nennt. Interessant aber

ist vor allem seine begeisterte liobeserhe-

bung des 'Jobannes in der Wüste', von

dem er gesteht: 'Hätte ich in Italien uicbts

als diesen Johannes gesehen, ich wOrde
micL glücklich preisen* (S.214 f., vgl. aoeh
S. 329 ff.). Der Grund ist leicht einzu-

sehen. Er glaubte nämlich das erste Ge-

mSlde von Baffael vor sich SB haben.

Überdies befand sich das Bild damals im
Palazzo pubMii o. Daß die Galerie im Pa-

huste Zambuocari doch nicht so h<^deu-

tungsios war, wie Uaarhaus meint, zeigt

schon Bfirdes Bemerkung (S. 21ft), der

ihr viele schOne Originale nachrühmt, be-

sonders einige gefallige Staffeleigemalde

von Guercino und ein sehr geschätzte

Stilok von Caravaggio, die Ennordung
des Holofemes durch Judith darstellend,

das ihn aber mehr abgestoßen als an-

gezogen habe. Dagegen ergreii't ihn tief

eine andere Bzene des Grausens, *Der

BetUebeniitisclie Kindermord* von Ouido

Boni in der Kirche des heiligen Domini

-

cus zu Bolotrna ('S. 217 und f),

dessen Verherrlichung doreh Bürde su

GkMthw Tsdil einen «igenen Clegsnsais

bildet — Auch an die fesselnden Sohildo-

rungen italienischer Kunstwerke in TIeinses

'Ardinghcllo* (1787) sei noch erinnert.

Die kleineu Nachträge und Ausstel-

lungen mögen das Interesse an der Aus-

gabe beweisen, der ein rüstiger Fort>

gang, zahlreiche Käufer und eifrige I^eser

zu wtlnschen sind. Sie wird allerdings

*den Kennern Anregung gewihren, dem
LemendMi das Verständnis, dem GenieBeo-

den den Genuß vertiefen, allen aber die

(JewiBhf it verscbaflen, daß derjenige größer,

freier und besser wird, der zu Goethe als

dem edelsten Bildner tmd Berater seiner

Seele ompondiaut*!

Otto Ladbhdorp.
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KAISEK TITUS UND D£E JÜDISCHE KBiEQ

Von Bboko Wolft-Bbokh

*Die Historiker schildern den Titus nur als einen milden und gutmütigen

Menschen, weil sie nur zwei Jahre seiner Heaierung ins Auge faMseu", sagt

Beule') in seinem Bnelie 'Titus und seine Dynastie', und wir müssen ihm in

die^m Vorwurl beistimmen; denn in der Tat gewinnt man tm durchaus un-

vollstlindiges und geradezu verkelirtes Bild von dem eigeutlichun GrQnder der

FlaviHchen Herrschaft, wenn man sich nur den weinerlichen Titus auf dem

Throne vergegenwärtigt, bei dem eine Gnadenbesceugung der anderen ohne

Unterbrechung folgte, und der einen Tag als verloren*) ansah, an weUliem er

seine Gnade nicht in auttullender Weise betätigt hatte. Vielmehr muß man
seine Jugendzeit mit betrachten, die von rastloser Tätigkeit für das Empor-

steigen seines Hauses, von mutigen Kriegstaten und rücksichtslosem Vorgehen

gegen seine Feinde in Rom ausgefüllt war. Beuld') schildert ihn denn auch

als unerschrocken, ansdanwiid, eigensinnig, geschickt in Unterhandlungen
^
ge

wandt in Boaliechungen, voller Titigkeit, entachlosaen, liabillchtig, grausam,

wenn ea ndtag war, nnd onermlldlicli im Anaatrecken teinw Hand nach der

Hemebaft Uber das zömiache Weltmch. Wir kSnnoi dem geiatraiehen Fran-

soeen darin redit geben, daft er hiennit die Haapteigenaehaften des Titos mit

aemlicher Sdrifarfe omgrenst bat. Sodann fSbrt er aber fort: 'Erat als er die-

selbe erbalien, befiastigt^ erbfich gemacht baty da aeigt er sieb milde, da spielt

er die EomSdie der Gute nnd wird die delieiae generis hamani' Hieran ist

das Saeblicbe natttrlieb richtig^ insofern als Titoa^ von dem man ^ubte Toramh

sagen an aollen, daft er ein sweiter Nero sein wflrde^), mit dem Tage seines

Regienmgaantritta wie yerwandelt war. Jedoch kOnnen wir uns BenMa Mdnungv

da0 Titos eine 'Kom6die der Gfite* gespielt habe, nicht anschlieBen. Wenn
Benl^^ weiter sagt: *E8 ist evident, daB er eine Maske abgeworfen oder an-

genommen hai Entweder waren seine Laster berechnet oder aeine gaten

EigenaehaOen erhenchelt. Als ein aoagezeichneter FSlscher*) hat er sich ent-

weder vor der Regierung oder während derselben einen Zwang angetan und

aidi anders gezeigt, wie er war. Welche TOn den beiden Rollen ist nun natur-

gemäß? Welche ist das Produkt eines vortrefflich durchgeführten Willens?

Daa iat das Batsel für die Nachwelt* — und sodann^): 'Daa Verdienst ist oichl^

') Beulö, Titus und seine DjQastie. Deutach von Doehler. Halle 107 ö. fc>. 67.

*) Sueton, Titus 8. ») S. 58. *) Sueton, Tita» 7. •) 8. 104.

*) flneton, Titos 8. ^ S. 107.
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diese Taktil^ die bloß eine archäologische Nachahmung*) ist, gewählt, sondern

sie mit einer seltenen Beharrlichkeit acht Jahre hindurch beob:ichtct zu haben.

Acht Jahre hindurch hat sich Titus niclit verlcncrnot; niemand hat es ahnen

könneu, er hat selbst seinen Vater täuschen müssen', so klingt das alles doch

recht unwahracheinlich. Es ist zum Verständnis des auffaUenden VViderspruch:^

im Chuiakter des Titus, meine ich, nach einer anderen Erklärung zu suchen, als

die Annahme einer jahrelangen geschiclcten Verst^Hung sie bietet.

Um eine solche Erklärung zu finden, wollen wir das Leben des Titus, ins-

besondere aber seine weniger in das allgemeine Geachichtsbewiißtseiii über-

gegangene erste sdbalSndige Ttttijg^eit größeren Stilft im Jfidisehen Eii^ ab
soeben herangereifter Mum, in konser Darstellimg an tu» TorQberziehen lassen.

Titos — oder, wie er mit toUodi Namen hieß, Titos ilaWus Yespasianns,

geradeso wie sein Vater, der nacbmalige Kaiser Vespasianns — wnrde am
30. Dezember 41 n. Chr. geboren. Seine Wiege stand in Born in einem Udnen,
sehr bescheidenen Hause*) in der Nähe des Septizonium.') Das Geburtshaus

des Titus blieb in seinem alten Zustande r rli alten nnd konnte noch an Suetons

Zeiten besichtigt werden. Um einen Charakter zu verstehen, ist es vor allem

notwendig, die Umgebung, in welcher derselbe sieli entwickelt hat, bis ins

kleinste zu verfolgen. Ganz gewiß darf man nicht unbeachtet lassen, wie viel

daran die Vererbung gewirkt hat, und Benle*) hat sicherlich nicht so unrecht,

wenn er sagt: 'Titus hat den Ehrgeiz der Vespasia l'olla, seiner Großmutter,

geerbt,' Diese Frau stammte nach Sneton^) ans einer uralten, angesehenen

Familie, nach welcher sogai' eine Ortächai't auf dem Wege von Nursia nach

Spoletum ^espasiae' benannt worden war. Ihr Vater war dreimal MiUtSr-

faibon ond einmal Lagerprafekt gewesen, ihr Bruder Senator mit Firiltorairang,

hOehster Magistratsbeamter nächst den Eonsoln. Obwohl sie die Tochter eines

so herrorragenden Gesdilechtes war, reiehte sie doch einem llamie, dessen

Familie der aUerontersten Schiebt der IBS^Ikerong entstammte, dem Flayins

SabinuSf die Hand aum Ehebande. Flaviiis Sabinns, der Qroßvatar des

Titus, war Zolleinnehmer in Asien nnd betrieb später in Helvetien Geld-

geschäfte, die vielleicht nicht immer auf der Höhe des vollgültigen Bank*

geschäftes standen. Das war indessen schon ein großer Fortschritt gegen den

[.(•h( nsl)eruf seines Vaters, Titus Flavias Petro, der, nachdem er als Centurio

im Bürgerkrieg auf selten des Pompejus Kriegsdienste getan, ans der Schlacht

bei Pbarsalus als Flüchtling in seine Heimat Ueate im Sahinerlaud zurück-

gekehrt war und Begnadigung und Abschied erlangt liatte, sich durch Ein-

treiben von Geldern für andere, alno durch Konini i -»sionsgeschäfte ernälirte.

Beule
^)

sagt: 'Er füllte die Beutel und nahm sie aui seine Schulter. Das war

der Anfang von dem Geldgeschäfte, das die Familie betrieb.' Titus l'lavius l'etro

') Oc iavianus-Augustna. *) JSueton, Titus 1.

Nicht das erst vom Kai'sfr Scpüniins Severus erbaute Septizoniiiiii, S AnimiaTiu«

MarcelUaua XV 7, 3. Jordan, l'rolegoniena zu seiner Ausgabe der Forma ürbis Komac
(1974) 8. 87. Hfilaeii, Dm Septizornum SepÜmius Severus (Berlin 1886) S. 34.

^ S. 67. <) Sneion, Yapaaiaii 1. *) S. 6«.
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hatte seinen Namen erst latinisiert, als er zum Militär ^inp oder als er den

Stab eines Centurio erhielt; vorlicr liieß er einfaeh PetmM und war der Sohn

eines transpadanischen Galliers, der sich mit der Veriiuttiuiig von Arbeits-

gelegenheit an Tftgelöliuer befaßte, die alljährlich aus Umbrien zur Feldarbeit

ins Sabiuerlund kamen. Es ist wohl kein Z^veifel, daß Petros \'ater selber zu

diesen Tagelöhnern, den kräftigsten Söhnen Galliens, guhört hat und daß er

auf cton Gedaalceiiy ndi in Beate tut idadeniÜMaen, erst dudiireh gekommen
sein wird, dafi er aoh in eine mhSne Beatinerin, Tertolh^ verUebt hat und sie

an «beliehen wfinschte. Man sieh^ es trar niehti beeondent Grofiee, «ae nnaer

Titu TOtt eeinen Yoifthren rOhmem konnte. Nicht einmal altromiecher Ab-

atatnmnng war er, sondern hatte von viterlidier Seite das Blnt gallisdier Bar«

baren in seinen Adern fließen. Za den yon ihm erhaltenen Porträts, nament-

lich zu der bekannten Kolossalbüste der ViUa Albani zu Rom brancht man
sich nur den Schnurrbart hinzuzudenken, um seine gallische Herkunft auch so-

gleich äußerlich zu erkennen. Erst mit seiner Großmutter Vespasia Polla kam
aristokratisches Blut in die Familie. Mit Spott und Hohn trieb*) sie ihre

etwas schwerfälligen Söhne, namentlich den nachmaligen Kaiser Vespasian, zum

Ehrgeiz an. Daß die Mutter des Titus, Flavia Domitilla, die vorher die

liebt«; des Statilius Capella, eines Ritters aus Sabrata iu Afrika, gewesen war

und aus einer unbekannten latinischen Bflrgerfamilie stammte, gerade viel zur

Verbesserung des Blutes beigetragen habe, ist nicht wohl anzunehmen.

Jedenfalls werden die ersten Eindrücke, die Titas als Kind gehabt ha%

nicht die besten gewesen sdn. In sonem Eltenihanse herrschte die grdßte

Arrani Sein Vater Vesnasian war MUitSrferibun in Thrakien nnd QnSstor in

Eieta nnd Eyivne gewesen nnd war nnn idfl in Bom. Ab sokher kam er

trote seiner ererbten Wohlhabenheit mehr nnd mehr pekuniär zurück. Das

Haus, in welchem Titus das licht der Welt erblickte nnd seine frühesten

Kinderjshre verlebte, ist jedenfalls eins der allerdürftigsten*) in der Stadt Bom
gewesen, und sein Vater mußte, um aus diesen Verhältnissen herauszukommen,

zu der niedrigsten Kriecherei^) seine Zuflucht nehmen. Das Leben des jungen

Titus verandertti sich indessen gänzlich, als sein Vater in der Eigenschaft eines

Legionskommandeurs nach Germanien gesandt v.urde und vor seinem Fortgänge

den Kaiser Claudius bat, seinen damals einziL^en Sohn Titus unter die (Ge-

fährten des gleichaltrigen Kaisersohnes Britanniens aufzunehmen. Titus war

damals etwa 7 Jahre alt. Nun denke man sich die glänzende Hofhaltung des

Claudius und (laim des Nero und dazu daa cmpfiiugUche Kindeaalter des Titus,

um den tiefen Eindruck zu ermessen, den Titus hier für sein ganzes Leben in

sieh anfgenommen hat War es doch in äer Eaisenseit Sitte, daß die kaiser-

lichen Kinder mit ihren Oefihrtsn, gleichaltrigen Eindwn Tomehmer Familien,

bei Gastmihlein auch ihr Tischchen erhielten nnd so selbst an den Gelagen

der Großen teilnahmen*), wenn auch ihre Tafel mißiger besetzt war. Und

^ Saetoii, Vespasian 1. Ebd. 2. Siu ton, Titm 1. *) SaeUm, Veipsaiaii S.

) Sneton, Clmdios 8S. Taätas, Aniialen XIU 16.

30*
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Kaiser Claudias gab sehr rciclie (iaatmahler, die sich uuth oft wieder]iolt<?n

und bis /u (300 Gnste zusfimnu-nfülirten. Dieses Leben genoß Titus bis zu

seinem viir/clintou Jahre; dann fand es ein jähes Ende, als im Jahre 55 der

Prinz Bntiuuiicus auf seines Adoptivbruders, des Kaisers Nero, GeheiB bei

einem (}astmahl durch Gift umgebracht wurde. Titos kehrte nun wieder in

sein annseliges Ettenihsiu zorüd^ erflUlt mit der nnatUlbaren SehnBaeht nudi

den GlBose der GSMuren.

Dm Eltem wolmien deinab meht mehr in seinem (SebortahanBe in der

Kihe des Septooninm; denn von dem nm 11 Jahre jüngeren Bruder Domitian

berichtet Sneton, daB derselbe in der seehsten Stadtregion in einem Hanse der

GranatapfelstraBe^), welches sp&ter von ihm in einen Tempel des Flavisclien

Gmchlechts verwandelt wnrde, geboren ist. Dieses Hans hatten die Eitem

wohl bezogen, als sie ans Germanien und Britannien zurückgekehrt waren.

Yespasian wurde wegen seiner Erfolge in Britannien damals durch die Triumphal-

zeichen, zwei Priesterstellen und das Konsulat ausgezeiphnot. Jedoch war das

Elend bei der Familie bald wieder in der bittersten Form eingekehrt, da

Vespasian inloige des Todes seines Gönners Narcissus bei der Kaiserin -Muttt'r

Ägrippiiia in Ungnade gefallen war und deslialb ohne Amt und in Zurück-

gezogenheit leben mußte. Auch von Afiika, wo er nach Agrippinas im Jahre 59

durch Neros Werkzeuge erfolgter Ermordung Statthalter geworden war, kehrte er

um nichts wohlhabender zorfick, da er es yersehn^t hatte^ die ihm anrertrante

ProTinz anssasaugen, wie w andere zu ton pflegten. Infolgedessen sah er sic^

genStigt, alle seine Land^ter an seinen Bmder Sabinns zu verpfSndm und

Ton dem Erlds einen Manltierhandel*) an beginnen. Wie sehleeht es der

Fsmilie auch in der nächsten Zeit nodi e^ng, . darf man daraus schließen,

daß Yespasians junger zweiter Sohn^ der spStere Kaiser Domitian^ sich snm
Lnstknaben') erniedrigte. Gleichwohl gehörte Yespasian noch zum Gefolge

des Nero nnd maehte unter anderem dessen achäische Kunstreise mitf zog sieh

dabei aber von neuem die kaiserliche Ungnade zu, weil er häufig, wenn Nero

sang, fortging oder im Theater einschlief.') Infolgedessen vorlegte er seinen

Wohnsitz in ein abgelege^e^ St Idtchen und hielt sich dort aus Furcht vor

Nero verborgen, bis er von ili -«m im Jahre 67 zur Andien/, nach Acbaia he

fohlen wurde und das Oberkuiumundo in der Provinz Sy» " ij
; , welche damals

auch Judiui uiiiiaßte, erhielt, um in dem autäciiudischeu Judiia die Ruhe wieder-

herzustellen.

Titos wurde naeh dem tranrigm Erlebnis der Ermordung seines Freundes

Britanniens toh «ner langwierigen Krankheit be&llen, so daß einige «rwialiiTi«!!^

er habe von dem Giftbecher, der dem Britanniens gereieht woi^, ebenftlk

') Sneton, Domitian 1. (So übersetzt SarraKin. Dagegen «agt Stahr: Quartier oder

riat?: zum Granatapfel, Beul(? S. 116: 'ein Granatapfel kennzeichnete die siemlich Ana-

liebe Wobnong des Vespasianua'.)

*) Sneton, Ye^nuKn 4. *} Sneton, Domitian 1. *) Sneton, Vospaiian 4.

^ SompkoM^ Jfidiecher Kri^ HI 1, a—$ OBneton« TespasiKn 4 ragt intOmlicfa: Frovins

mit Heerkommande).
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gekostet') Indeaaeti ganügt*) sur ErUSrnng seiner Knuikheil^ daß er plGtelioh

und unerwartet ans dem Glans dea kaiaerlidieii Hofea in das armael^ elt»*

liehe Haus in der GranatapfelatraBe einkehren mnfite. Das Leben in dem edr

legenen ProTinzialatiultchen wird er mit seinem Vater indessen nicht geteilt

Imben, denn Sueton') berichtet, daß er als Kriegstribun in Germanien nnd

Britannien gedient, sich dann in Rom der Rechtspflege gewidmet habe und Quästor

gewesen sei. Als Kriogstriburi, in einem Alter von 20 Jahren, erwarb er sich

scLun in dem Maße den Ruf eines tätigen und uneigennützigen Beamten, daß ihm

— wie dies üblich war — in den Provinzen Germanien und Britannien zahlreiche

Bildsäulen erriclitet wurden. Indesaen war Titus als Jurist kein regelmäßiger

Arbeiter, sondern betrieb die Sache mehr wie ein vomehuier Mann als Sport,

indem er äich uur mit hervurragenden Pru^säen befaßte. Um diese Zeit rcr-

keiitttote er aneh lud zwar mit Airecina TertuUa, der Tochter eines ein-

fiiclien römiadien Bitters, der allerdingB Kommandeur der Gardekohoiieii ge-

weaen war. Sein eheUehes GIfick wilirte jedoeh niebt lange, d» er die Arreoina

bald doreh den Tod verlor. Nickt lange daraaf ging er eine neue Bbe ein

seine aweite Qatün, MarciE Fonu]]% stammte ans glanaender Familie. Hierbei

sind die Jabre bis som J&disoiben Kriegei an welehem er xaerst als Legions-

kommandenr teUnabm, Terstrichen.

Titus wird als junger Mann in Rom keine üble Rolle gespielt haben, denn

Sueton berichtet von ihm, ilaß er schon als Knabe glänzende Gaben des

Körpers und Geistes gezeigt habe, die eich mit zunehmender Reife immer mehr

entwickelten. Obwohl er von GeHlalt nicht groß war und auch den körjior

liehen Fehler hatte, daß sein Bauch etwas zu stark hervortrat, sei er doch im

ganzen von herrlichem Wuchs gewesen und habe es verstanden, in seiner

Haltung Würde mit Anmut zu paaren. Er sei an Korperkraft hervorragend

uiul in der Führung von Waflfen und Pferden unüberti-efi'iicii gewesen, wie er

Huch sowohl lateinisch als grieobisch in ungebundener und gebundener Rede

sich in einer YoUkommenlieit ansnidrfleken wnflte^ daft man ibn beinabe eiwai

Improvisator babe n«men könn«!, und im Gesang nnd Spiel sieh ansgsieicfanet

babe. Selbst Stenograph war er und soll mäi einmal sogar an einem Wett-

sehreiben mit seinen Schreibern beteiligt habai. Bin Sdireibkfinsller war

Titos andi bsofem, als er ein besonderes Talent besaß, ffimdsehriflen anderer

nachmahmen; er rühmte sich dessen geme^ indem er scherzend hinzufügte, er

bStte der größte Fälscher werden köimen. Aus der Offenheit dieses Gestände

niases darf man schließen, daß er sich auf diesem für einen so ehrsüchtigen

llensdien immerhin gefährlichen Gebiete etwa« Schlimmes nicht hat zu Schulden

Irommen lassen, wenngleich es ihm nncligesagt wurde.

Als nun Vespasian das Oberkommando in Syrien erhielt, schickte er seinen

Sohn Titu« von Achaia aus nach Alexandrien ^j, um die fünfte und die zehnte

Legion, welche dort standen, nach Syrien zu führen, Vespasian begab sich

') Sueton, Titus 2. *) Beulö S. 69. *) Sueton, Titus 4.

JoaephuB, Jüd. Kri^ III 2, 8.
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inzwischen auf dem Landwoge nach Antiochien, der Hauptstadt Syriens, der

drittgrößten St»dt des römischen Weltreiches, und übeniahm die dort stehende

fünfzehnte Legion-, dann zog er nach Galiläa und legte dort in die größte und

wohl auch festeste Stadt des Landes, Sepphoris, eine Besatzung. Die jüdischen

Aufständischen mitcr Josephns griffen dio Stadt üti und ontfesselten dadurch

die Kricgst'iirie. Die Kömcr zogen sofort, aus Zorn über den versuchten Hand-

streich, brennend und seugeiul in dem galiläiscben Flacklande umher, plün-

derten überall, metzelten die waffenfähige Mannschaft nieder und machten die

schwächeren Leute zu Sklaven.

So standen die Dinge bereits, als Titus in Eilmärschen aus Alexandrien

mit den beidm Le^onen eintraf nnd bei Ftoleimiie*) mit seinem Vater zu-

aammenstieß. Außer den drei Legionen saihlte das Heer noch aehtielm Koluntra,

femer f&nf KoluMrtMi aus GSaarea nebet einem Beiteige8<dkwader und fOnf andere

Gesdiwada syriecher Reiterei Die den Bömeni wohlgesinnten £5nige der

Nadibarreiclie, Antiodina Ton Conunagene^ So&mua von ISmesa und Konig

Agrippa, hatten je 2000 BogenschütKen zu Fufi und 1000 Reiter, Haldiui^

König der Araber, 5000 Mann Fußvolk, meist ebenfalls Bogenschützen, und

1000 Kciter gestellt. Die gesamten Streitkräfte betrugen demnach 60000 Manu,

den großen Troß von Dienern, die dem Heere folgten, nicht mit eii^erechnei

Schon damals traf Titus mit der Königin Berenice zusammen, die ihren

Bruder, den König Atrr'ppii, nach Ptolemais begleitet hatte. Die Syrer hatten

den Agrippii bei Vespasian angeklagt -j, daß er mit den aufständisehen Juden

in geheuucr Verbindung stehe. Er war deshalb schleunigst herbeigeeilt, um
seine Ilömerfreundlichkeit zu beweisen. Nicht ohne tiefere Absicht wird er

seine Schwester mitgebracht haben, denn dieselbe glänzte nicht weniger durch

ihre Klugheit und ihre diplomattsche Gewandtheit als durch ihre Schönheit

Von beidem legte sie sogleich eine Probe ab. Von dem Haupte ihres Bruders

entfernte sie die drohende Qe&hr, indem unter ihrer Mitwirkung und gewiß

auf ihren Vorschlag der ünteifddherr des Agripps^ namens Philipp, snr Recht*

fertignng seines Fürsten nach Rom gessadt wurde. Ferner rettete sie dem
Justus von Tiberias^), der ebenfalls nach Ptolemais geikommen war und auf

eine Anklage der Einwohner der Zehnstadte hingerichtet werden sollte, dnrdh

ihre Fürsprache dm Leben. Anderseits bezauberte sie durch ihre Schönheit

den mehr als dreizehn Jahre jüngeren Titus in dem Maße, daß or ilsbald*)

ein Liebesverhältnis mit ihr einging, das dann zwölf'') Jahre lang Bestand ge-

luibf hat. Bereniee war eine Toehter des leisten jüdischen Königs, der unter

.seinem Szepter ganz Paliistina vereinigte'), wenn auch nur als Lehen des

römiöchen Kaisers Claudius; ja, sein Reich wurde durch (Maudius aus dessen

eigenem Besitz noch um Abila und die Gegend am Libiuioa unter dem gemein-

samen Namen Abilene vermehrt. Berenice muß in noch sehr jugendlichem

') JosephuK, Jüd. Krieg III 4, 2. *) Graete, Geschichte der Juden, 2. Aufl. S. 876.

') Ebd.; Job., Selbstbiogr. 74. *) Gractz, Geschichte der Juden S. 367.

) Stteton, Titos 7. *) Jos., Jttd. AltertOmer XIX ft, 1} Cawnm Bio L 8.
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Alter gestanden halicn, als ihr Vatfr sie mit Marcus, dem Sohn des Alabiirchcn

Alexander, eines kaiiseriichen Prukurators (Sachwalters), vermählte. Sie verlor

jedoch ihren ersten Gatten bald und heiratete^) dumi den Bruder ihres Vaters,

Herodea, lilr welchen ihr Vater vom Kaiser Claudius die Herrschaft über Chalkis

«m IdlMium tabtt Da eie erst 18 Jahre idt war, als ihr Vater Agrippa I.

starb, so wird man in dar Annahme nicht Mi%eh«n, daft sie etwa im Alter

von 13 Jahren sich das erste Mai vennihlt hai Die Orientalinneii sind in

diraem Alter ja meist sdion ySUig erwachsen. Mit 31 Jahren wurde sie aom
sweiten Male Witwe, indem ihr Qatte und Oheim, Hcvodes IL, FOrst Ton

GhaUds nnd Titularkdnig von Judaa, das SSeitliche segnete. Sie lebte nun

hmge Zeit als Witwe und vermutlich in blutsehiinderisehem Verkehr mit ihrem

um ein Jahr älteren Bruder Agrippa IL, der damals nur Fürst von Chalkis, später

aber König von Qaulanitis, Batomäa, Trachonitis und Abila und Titularkönig

vov .Tudaa war. Blutschänderischer Verkehr war zu jener Zeit in den asiatischen

ürstcufamilien etwns ebenso Häutiges wie an dem kaiserlichen Hofe zu Rom,

wo At'rippa U. als junger Prinz nach dem Tode seines Vaters sich einige Zeit

aufgehalten hatte. Um das Gerede, das in iVusehung der strengeren jüdischen

Gesetze immer lauter wurde, endlich zum Schweigen zu bringen, wurde Berenice

die Gemahlin des Polemon, Königs von Ciliciou, nachdem derselbe sich hatte

bereit finden lassen, den jüdischen Glauben anzunehmen. Wie sehr diese Ehe

nur ein Notbehelf gewesen ist, geht ans den Angaben des FhiTius Josephua*)

herror, dafi Berenice den Polemon anr Ehe tiberredet und dieser dann beson-

ders w^jen Bereniees Reichtum darauf eingegangen sei Jedenfalls verließ sie

nach knner Ehe eines Tages ihren Gatten wieder, um ihr sachtloseB Treiben

fortzusetaen, nnd die allgemeine Ansicht war, daß ihre LQstemhdt der einzige

Grund fiir ihre Abneigung g^en die ehelichen Fesseln gewesen sei. Unter

solchen Abenteuern hatte sie ihr vierzigstes Lebensjahr bereits erreicht, als sie

in Ptolemais die Bekanntschaft des Titus machte. Den Ruf ihrer Schönheit

und Jugendfrische wird sie durch kOustliche Mittel aufrecht erhalten haben.

Überdies erkannte Titus wohl auch, wie nützlich ihm Burenice durch ihr be-

sonderes Unterhandlergeschick und ihi« Reichtümer zur Erreichung seil > i i hr-

geizigeu Ziele werden konnte. Und auch der alte Vespasian^) hatte sie wegen

ihrer Freigebigkeit gem.

Dieser i iau gab sich Titus so völlig hin, daß er sich, wie es scheint,

sogar ihretwegen von seiner Gemahlin Marcia Fumilla, die ihm am Tage der

Eroberung TOn Jerusalem eine Tochter g^bar^), getrennt^) hat. Allerdings

kann man die Angaben Snetons andi dahin verstehen, daft die Trennung des

Titus von seiner Gattin sdion in einem froheren Jahre erfo^, die Stadt

Jerusalem aber an einem spiteren Jahrestsge der Geburt von Titus' Toditer

gefidlen sei.

Als Veepasians Untarfeldherr Flacidus, der die StreUsttge in Galiläa in-

^ Beul« zitiert: 'imHier von 16 Jahren' ; Joa., Altert. XVm 5, 4; Fhetiut, Biblklh. H 88.

*) Jos., Altert. XX 7, 3. Jnvenal, Sat. 6.

«) Tac fliat. ü 81. <) Snetoa, Titoa 6. •) £bd. 4.
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zwiächtiü l'urlgC'äeUt hatte, vor Jotapata eine Niederlage erlitt, zog Anfang

Mai 67 die Hauptmacht dos romisdieii Heerea ebenfiille nach Galiläa, nabln

Gabara obne Hfilie imd beirrte Jotapata, eine der attrkatra Festungen dw
Laoijies, die nach uebenimdTierzigtagigen ^) harten ESmpfen adiliefilich im

Juli 67 durcb Verrat fiel.*) In Qabara*) wie in Jotqpata ließen die Römer

alles Ober die Klinge springen, ohne üniersdiied des Alters und flesehlechtas;

in Jotapata kamen im ganzen 40000 Juden, indessen auch nicht wenige

römische Krieger nms Leben. Auch die Bewohner aller kleinen Städte und

Dörfer der Umgegend wurden entweder getötet oder als Sklaven verkauft. Von

vornherein zeigte sich hier der Jüdische Krieg als ein Rachekrieg der Römer

fdr die dem Gestius im Oktober 66 vor Jerusalem bereitete schimpfliche

Miederlage.

Vor Jotapata hatte Titus einmal Gelegenheit, seine Kindesliebe in scliönster

Weise zu zeigen. Durcli ein Wurfgeschoß von der Stadtmauer herab war

Vespiuiiau im der Fußsuhlo verwundet worden. Sogleich war Titus, in liebe-

voller Angst uiu seinen Vater, zur Stelle und zeigte seine Besorgnis in einer

so rührenden Weise, daß er fest noch mehr Teilnahme*) bei dem Heere &nd,

als der yerwimdete Oberfeldbenr selber.

Bei dem nlcfatlicben Eindringen der RSmer in die Stadt gab Titos eine

Probe seines Hutes, indem er der erste^ war, der die Manw erstieg nnd mit

einem THbnnen nnd einigen wenigen Legionären, die ihm folgten, die schlafenden

Wachen niederslaoh.

Bei der Eroberung von Jotapata hatte der jüdische Obeifeldherr von

Galiläa und Verteidiger der Stadt, Jose])li ben Matthia oder, wie er sich spSter

nannte, Flavius Josephus, der mehrfach zitierte Geschieht»ehreiber, allein mit

noch einem Gefährten auf überaus schlaue und unehrliche Weise sein Leben

zu erhalten gewußt, nachdem er die übrio;en Überlebenden veranlaßt hatte, sieb

gegenseitig zu töten. Mit cynischer Oöenheit erzählt das selber. Er ergab

sich dann den Hörnern, nachdem ihm Vespasian Begnadigung hatte zusichern

lassen, und wußte sich sogar dessen besondere Gunst dadurch zu erwerben,

daß er ihm die Kaiserwürde prophezeite.

Es soll nach des Joeephus Angaben besonders Titus gewesen sein, der den

Vaipasian snr IGlde*) gegen Joseph beweg, indem er an - dessen Ibttiaft im

Unglück erinnerte nnd die Jugend des eMt Dreißigjährigen der Berttcksichtigung

empfiihL Freilich ist Josephns als SehmeicMer nnd Schwindler berttchtigt nnd

hat den Sinn der ron ihm geschilderten Yoii^nge zumeist ToUslfindig in das

G^nteil Terkdirl^ wenn or hojBTen konnte, sich dadurch «n bessern lieben sn

sichern. Lidessen hat doch des Josephus Geschichtswerk über den jQdisch«! Krieg

vor der Verrjffentliehung den beiden Kaisem Vespasian und Titus vorgelegen,

und Titus hat es sogar — zur Genehmigung der Verbreitung in großem Stile

— eigenhändig onteraeichnet^) Es ist nicht wohl anzonehm«!, daß die beiden

Jos., Jüd. Krieg IQ 8^ 9. ) Ebd. m 7, S—80; 88—M. ^ Ebd. IH 7, 1.

*) Ebd. m 7, 22. ») Ebd. ITT 7. 34 ^ Ebd. DI 8 tt. «.

Joe., Selbstbiographie 66 gegen Ende.
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Kaiser angesichts der vorhandenen Zahl von Mitwissern, von denen übrigens- dus

Werk des Jo^i jilius ebenfalls vielen (n. a. dem Könii; Agrippa) vor der Heraus-

gabe noch vorgelegt wurde, zu<Tegeben haben werden^ daß Josephus über sie

selbst etwas durchau«? Unrichtigen stehen ließe.

Von Jotapata kehrte Vespaaian mit dem ganzen Heere wieder nach Pt^le-

mais zurück und ging von dort nach Cäsarea am Meere, einer großen, nieist

von Griechen bewolititt u Ötadt, tun dort zu überwintern. Nach Josephus')

fau ltii sie überall bei den Bewohnern einen begeisterten Empfang. Die See-

stadt Joppe wurde durch eine Abteilung Fußvolk mit Reiterei, die Yespasian

abschickte, zu Falle gebracht, ohne daß die Romer Verluste liatim; denn der

Sturm vernichtete die auf das Meer zur Seeräubuii-i hinausgefahrene Einwohner-

schaft, Vespasian wollte nun auch das Reich des Agrippa aus eigener An-

Bchiuiiing kennen lernen und durch sein Erscheinen den Aufstand, der dorthin

b«reito llbergegriffen hatte, im Keime ersticken j er ging deshalb (Juli 67) mit

einem Teil seinet BeeroB nach Güsana Fhilippi

AJle diese Manche hat Titua mitgemacht, deon JoBephua*) berichtet| daß

Vespaaian ihn, als jetst die Kunde kam, aneh in Tiberiaa nnd Tariclii» gaie

es, nach OSaairea am Meere Eurfickgeaandt habe^ nm die dort noch befindlichen

Teile dea Heeres nadi Scyihopolis, einer der grOftten der ZehnalSdte in der

Nike Ton Tiberiaa, sa ftlhreo. Von Scjthopolia marschierte dann das ganze

Heer nach Sennabris, droßig Stadien Ton Tiberiaa, und achlng dort sein Lager

anf. Tiberiaa ergab sich alsbald dxai Bdmem, und nun ging es anf Tariehaä.

Im Laufe der ESmpfe dort stand Titus einmal mit 600 auserlesenen Reitern

ein«r ganz bedeutenden Übermadit toü Juden in der Ebene gegenüber

und wuBte seine saghaft gewordenen Soldaten durch eine Ansprache in dem
ICaße sum Mute zu entflammen, daft sie sofort zum Angriff ttbeigingen. Titus

jagte auf seinem Pferde zuTorderat") d«n Feinde entgegen, aetite den fliebenden

Juden voll Kraft und Mut nach und hieb riele derselben eigenhändig nieder.

Dann soh^ramm*} er, um noch vor den herbeieilenden Hilfstruppen die

Stadt SU ndhmen, an der Spitze seiner Schwadron durch den See Gennesar,

drang als erster in die Stadt ein und sandte Vespasian die Siegesbotschaft.

Den größeren auf den See Gennesar hinausgefahrenen Teil der Einwohnerschaft

brachte jedoch erst eine sich anschließende Seeschlacht in die Hände der Romer,

welche die Leute dann, nach Gewähnmg freien Abzuges, hinterlistig fiberfielen

und ermordeten oder in die Sklaverei Yerkauften. Das war Ende August 67.

Während Vespasian mit dem Heere nun aus der Gegend von Tiberias vor

die Festung Gamala zog, übernahm Titus eine Sendung an den Statthalter von

Syrien, C. Licinius Mucianns, einen Mann von ausgezeichneten Fähigkeiten, der

aber durch leichtsinnigen Lebenswandel sein Vermögen vergeudet und sieh die

Glinst des Kaisers Claudius in dem Maße verscherzt hatte, daß nr die Statt-

halterschaft in der entfernten Provinz Syrien als eine Art Verbann img*^) für

sich betrachten muBte Dieser Mucianus war natürlich nicht allzu erfreut

>) Jo8., .Tfld. Krieg III y. 1. 1 Kl«!. III 9, 7. •) Ebd. XU 10, 8.

*) Ebd. ni 10, 6. *) Tac. Hi»t. I 10.

r
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tliirüi)»n- gewogen, daß nicht or den Ohcrbofehl im Jüdischen Krieg erhalt^u

hatte, sondtJiu ihm iu Vespasiau gowissermaßeu eiu Nebenbuhler in seine

Provinz geschickt worden war. Wenn jetzt Vespasian dorthin seinen Sohn

Titos mit besonderem Auftrag entsandte, jeden£dh um ein besseres Yerbiltnis

zwischen ihm und Macianus herbeizoführen, so darf man daraus sdiUeBen, daß

Veepasiaa ziemlidi viel von dem ünterhlndletgesehidk des Titue hielt Und dieser

entledigte siidi seines Auftrages denn aneh in einer Weise, die noch w«t Über

Erwarten ging; denn seit des Titas Sendung zeigte sich Mudanns ab der beste

Freund des Vcspasian und stützte diesen spater anch in der selbstlosesten

Weise') bei der Inbesitznahme des Gäsarenthronea.

In der Abwesenheit des Titus kam es vor Gamala zu harten Kämpfen.

Die Römer versuchten die Stadt zu stürmen, konnten aber infolge der Lage

derselben auf einer Berfi^leline nichts erreichen nnd erlitten sehr schwere Ver-

luste. Selbst der Olx/rfcldlierr Vespasiau schwebte dabei t'iiunal iu der h<)ehstea

Lebensgefahr.*) Als Titus (in der zweiten Hallte des üktoljer) aus Syrien

zurückkehrte, erfaßte ihn ein Grimm gegen die Gamaleiiser wegen der den

Römern beigebrachten Niederlage. Titus drang bei iiächtlicher Stille mit

200 auserlesenen Reitern nebst einigem Fußvolk durch eine Bresche der Stadt-

mauer in die Stadt ein und hieb alles nieder, was nicht noch rechtaeitig fliehra

konnte. Die ganze Stadt war von BlutbSchen*) flbersehwemmt, welche die

steilen Abhinge herunterrieselteii. Etwa 9000 Belagerte fandoi in Gamala

ihren Tod. Selbst der rSmerfreundliche Joaephus findet das hier angerichtete

Blutbad etwas stark.

Nur ein einziges Städtchen in Galiläa war jetzt noch nicht in den Händen

der Römer, nämlich Gischala. Vespasian sandte gegen diesen wenig befestigten

Ort seinen Sohn Titus mit 1000 Reitern ab, während er die zehnte L^pon
nach Scythopolis in Quartier legte und dann selber mit den beideu anderen

Legionen sich wieder nach Casiirca am Meere begab, damit seine von dem

Feldzuge sclion recht mitgenonimenen Soldaten in diesen wohlhabenden Städten

neue Kruft sammelten für das schwerste Stück des Krieges, die Unterwerfung

des eigentlichen Judäa und die Erobenmg der Hauptstndt Jenisalem, der

stärksten Festung der damaligi'ii Zeit. Titus ritt inzwischen also vor Gischala*)

uud sah sofort, daß er das Städtchen beim ersten Ansturm uekmen könne.

Jedoch hatte er^ wie Josephns sagt, von der bishorigeu Sehlaehterei fibergeuug

und befürchtete auch(!), daß seine Soldaten bei der Erstürmung hier ebenfalls

aUes rtlcksichtslos niederhaum würden. In dieser Bemerkni^ des Josephns

liegt ein ganz merlcwürdiger Vorwurf mangelnder Disziplin. Wir finden solche

Bemerkungen über des Titus Unjlffiliigkeit*)^ die Mord- und Beutelost der wilden

Soldateska im Zaume zu halten, auch weiterhin bei der Schilderung der Be>

lagerung und der Einnahme von Jerusalem wieder. Wir sind daher vieUeicht

genötigt, hierin einen Mangel im Ghandcter des Titus, wmigstens in sMuer

i) Joi., Jüd. Krieg IV 10, 6; 11, 4; Beol^, Tifcd« 8. 69 n. 70.

*) Jo8., Jfld. Krieg IV 1, 5. ») Ebd. IV 1. 10.

> Ebd, IV 2. ») Ebd. V 3, 8; 18, VI 4» 7.
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EigeuBchaft als Feldherr, zu erblicken. Titus war ein mutiger Draufj^nger; er

braudit deswegen aber Biun Befehlen kein besonderes Talent gehabt sa haben.

Daß er kkin von Qestalt war und damals mit seinen 29 Jahrm wohl jünger

gewesen sein wird als die meisten seiner Sjrieger, kann ihm die Leitnog er-

schwwt habm. Dorch an wenig Eifer oder nngenflgende Aufeicht Aber die

Trappen hat UtoB dea Mangel an Diniplin nieht Yerscholde^ denn wiederholt

wird berichtet'), daß er bei don Befestigungsarbeiten und Kämpfen immer nnd

nherall zn sehen war. Auch Tacitos') weiß freilich nur Rühmliches von soiner

Feldhermkunst zu sagen, indem er ihn folgendermaßen schildert: ^Er selbst

erschien wie über das Glück erhaben, würdevoll und waffentüchtig, durch leut-

seliges und gesprachiges Wesen den Diensteifer weckend, nnd bei der Arbeit,

auf dem Zngc, gcwöhnlicii unter die gemeinen Soldaten gemischt, ohne dem

Ansehen des Heerführers etwas zu vergeben,' Es gibt aber auch eine andere

Erklärung, niinilich die folgend»?: die Truppen haben möglicherweise des Titus

Befehle, die ihnen tief verhaßten Juden zu schonen, nicht eruat genommen. Da
Titus gegen derartigen Ungehorsam niemals ernstlich eingeschritten isi^ so trifft

man am Ende mit dieser Annahme das Sichtige. JedenfaUs ist aber auch

nieht m vergessen, daß seine Truppen zum großen Teile ans den Kontingenten

barbarischer VöDcersdiaften bestanden, die Ton der römischen Zncht nnr erst

oberfladüich beleckt waren.

Noch «na muß hior tot Gischala an dem Charakter des Titos auf-

fallen, nämlich wie leichtgläubig er war, wie leicht er sich fibertölpeln ließ.

Bald, nach Beinom Eintreffen vor Gischala ritt Titos nahe an die Stadtmauer

henxi und forderte durch eine Ansprache zur Übergabe der Stadt auf. Als

aber der Kommandant der Stadt, Johannes, ihn darauf hinwies, daß gerade

Sabbath sei, ließ er sich bereit finden, die Verhandlungen auf den anderen Tag

zu verschieben Am anderen Morgen war dann der schlaue Johannes mit

seinen Getreuen entwischt und entkam selber nach Jerusalem, während von

seinem Gefolge etwa 6000 Mann durch die sie verfolgenden römischen Reiter

auf dem Wege niedergemacht wurden. — Die Stadt Gischala ergab sich nach

des Johannes Flucht dem Titus ohne Schwertstreich.

In Jerusalem wüteten die Zeloten — wie sich die aufstindischen Juden

selber nannten — besonders unter Fflhmng dieses Jdiamiea von Gischala den

Winter tlbcr recht arg, indem sie, in Übertreibung ihres patriotischen FVei-

heitsdranges, sidk Tellig au Herren der Stadt anfwaifen und alle, die beim

Au£d»nd gegen die Bömerherrschaft nicht mitmachen wollten, als Vaterlands-

feinde behandeltm. Da die Jvätn, m Jemsalem sich also schon im Bürgerkriege

gegenseitig aerfleischien, so hielt Yeqwsian um so mehr an seinem alten Plane

fesl^ zuerst alles Land umher sn unterwerfen und aoletat gegen die Hauptstadt

vorzugehen.')

Ende Februar (68) Terließ das römische Heer wieder seine Winterquartiexe

Job., Jüd. Krieg V 7, 3; 11, »; IS, S; 1«, 4. ") Tadtm, Hisi V 1.

*) Jos., Jäd. Krieg IV 6, S.
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und narBehierl« «uf Qadaia*]^ die stark befestigte Hauptefaidt von Perfia. Die-

selbe er^b sich alsbald; die Aufstandischeo, welche auch dort vorher das Heft

in Händen gehabt hatten, entkamen nach dem Dorf Befheimn1)ris, das durch

Vcspasians Unterfeldherm Placidus mit Sturm genommen wurde. Hieran schloß

sich eine Schlacht mit den Flüchtigeil am Jordan in der Nähe von Jericho,

wo etwa 15000 Juden fielen und eine noch größere Anzahl im Jordan ertrank.

Vespaaian war inzwischen mit der Hauptmacht seines lle« rf s wirdi r nach

Cäsarca zurückgekehrt, liatto in die unterworfenen Dörfer und »Stadtchen Be-

satzungen gel^ und viele verwüstete Orttichal'ten wieder bewohnbar machen

lassen.

Zu Beginn des Frühjahrs durchzog er dann weiter das Land, es unter-

werfend*) und, wo ihm Widerstand entgegengesetzt wurde, sengend und brennend.

In der Gegend ron Smmaui^ bei den lassen, die nach Jerusalem fllhxton, ließ

er in einem Men Lager die fOnfto Legion surttck. In dem festen Jericho,

das tut ganz ohne Sdiwertetreich den Römern in die HSnde fid, Terainigten

sich dann die Übrige Truppen. Nachdem dort und in Adida befestigte Lager

errichtet waren, legte er in dieselben Besateongen von B6mem und Bundes-

genossen und beanmhigto und eroberte von dort das gesamte Berg- und Flach-

land um Jenisalem.

Als Yespasian, wiederum nach Cäsarea zurüdqjskehrt, dort Ton der am
9. Juni 68 erfolgten Ermordung des Kaisers Nero und der Thronbesteigung

des Galba erfuhr, sandte er seinen Sohn Titus zur Huldigimg nach Rom nb, zumal

er nicht auf oi<jr'iie Verantwortung den Krieg gegen die Juden fortzusetzen

wagte. Übrigens hieß es allgemein, üalha lasse den Titus nach Rom kumnien,

um ihn zu adoptieren.*) Man weiß nicht, woher dies Gerücht kam; indessen

ist bei dem Ehrgeiz des Titus wohl anzunehmen, daß er selbst eine derartige

Huil'nung hegte und die Aussicht auf seine Adoption (iiimals infolge seiner

Bwifihungen wirklich irgend eine greifbare Form wird angenommen gehabt

haben. War ihm doch auch als Kind sdion im Paläste des CJandiu« von

einem Sterndeuter prophezeit^) worden, daß er Kaiser werden würde. Und
alle BSmer waren bekanntlich abergläubisch. Der Winter war bereite heran*

gekommen und Titus fuhr in Begldtung des Königs Agrippa auf Krie^ncfaiffiBO

der Beichshauptstadt au, als sie m Korinih') in Afdiaia*) vernahmen, ^ audh

Oalba (am 15.Januar 69) dem Hordstshl erlegen und Otho ihm in der Regierung

gefolgt war.

Titos hatte au seinem eigenen Qlück Rom vor der Katastrc^he noch nu^t

erreicht, denn der nun (an Stelle des Titus) durch Galba vier Tage vor dessen

Tode adoptici-te jimije Licinianus Piso^ hatte seine Adoption mit dem Leben

liezahlen müssen, uidem die Verschwörer ihu vor d^m l'empel der Vesta, aus

dem sie ilui herausrissen, mit Galba zugleich ermordeten. Anders würde es

siclier auch dem Titus nicht ergangen sein, wenn er an Pisos Stelle gewesen

M Jos-, Jüd. Krieg IV 7, a. *) Ebd. IV 8 u. ö. ») Sueton, Titus 6. «) Ebd. 1.

») Tac. Bist n 1. •) Jos., Jfld. Krieg IV 9, 2. ^) Tac. Hiat. II 1; I 43.
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wäre. Während nun Agrippa seine lieise nach Rom ruhig fortsetzte, um
anstatt dem Galba nunmehr dem Kaiser Otho zu huldigen, hielt es Titus doch

für geratener, nadi JviSSa smrScäBokelmiL— YenniilKdt war hierboi tchon moM-

Mblaggebimd, daft or Min Ziel, Eauer m werden, jetzt auf eiii«m anderen Wege
an erreiehen traebteie, nSmlidi dadurch, daB aein Vater Vespaaian vor Ouu die

Eaiaerwflrde erlangen sollte. DaB Titna ava Selmancht nach (tor Königin Berenice

seine Bilekkefar beschlennigt bebe, wurde damals tielfMb gegkmbt, wird aber

Ton Tacitus ^) entschieden hestritten, indem er sagt, daß Titus zwar für Berenice

geglüht und ^aeine Jagend in heiterem GenuB' verleht, niemals aber seine

Geschäft« deswegen vernachlässigt habe. Wenn man in Betracht zieht, mit

welcher milden Rücksichtnahme der vornehme Römer P. Cornelius Tacitus seine

Standesgenossen zu botirteilen pflegt, so muß man ans diesen Änßenmgen auf

ein überun-^ fiottefH Gcnnßleb^n dp.« jutnr»'n Titus schließen. Anderseits sind

damit aber auch seine IMlichttreuti und st iue Tatkraft aufs beste bezeugt. Der

Ehrgeiz leuchtet auch hier wieder ab die bei Titus alles beherrschende Trieb-

feder hervor.

Titus segelte nun an der Küste entlang wieder der Provinz Sjrieu zu

und benutzte dabei die Gelegenheit, den berObmten Tempel der Aphrodite

an Fapbos an beanchen. Znerat befragte-) er die GSttin, welehe besonders

als die 'gladdiehe Fahrt gebende' verehrt wurde, über sein Bei^eglUck nnd

darauf über sidi selbst. Aus den Eingeweiden der zsblreichen Sehladtt-

oehsen, die Titus darbrachte, deutete ihm der Priester einen gllnatigen Erfolg

des grofien Unteraebmoiai das er vorhabe, und frohen Hntea aegelle Titus au

seinem Vater nach Cäsatea weiter, indem er das Orakel auf die beabsich-

tigte Erhebung seines Vaters auf den Kaiserthron deutete.

In Cäsarea verblieben Vespasian und Titus einstweilen und warteten tUe

Nachrichten Ober den Bürgerkrieg ab, der in Rom und den benachbarten Pro-

vinzen emporgelodert war. Vespasian hatte bei dem Bekanntwerden der Thron-

besteii^nn« Otbon, in pflichttreuer Gesinnung, sogleich seine Legionen dem neuen

Kaiser den i'ahneneid schwören lassen. Da man aber, nach dem Lauf der

Dinge in Eom, die Meinung gewinnen mußte, daß eine neue Umwälzung bevor-

stehe — wobei jedenfalls die in geheimer Unterredung gefallenen Meinungs-

äußerungen des weisen Priesters Sostratus der Paphischen Aphrodite keine

unwesentiiohe BoUe gespielt haben wwden—, so ließ Vespasian den Jfidisdien

Krieg bis auf weiterea rohen. Erst als die Kaohrioht Ton dem am 16. April

69 erfolgten Selbstmorde des Otho und der in Bom henachenden T511igen

ÄTiarfthiA nach Syrien Icam, entsehloB er sich, die Unterwerfung JudSas schnell

SU Ende an fUhren. In den letaten Tagen des Hai oder anfuigs Juni zogen*)

die Börner TOn neuem nach Jndaa und bemächtigten sich des Berglandes um
Jerusalem mit den kleineren Städten Bethel und Epluaim. Der ünterfeldherr

Cerealia tat inawischen das CUeiebe mit dem oberen Idumaa, nahm Kapharabis,

*) Tac. Hiet. U 2. Ebd. O SneCoii, Titni 6.

^ Jos., Jfid. Krieg IV &.
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Bonie Hebron, die ilteste Stadt Jndaas, die Stadt Abraliains, deren Alter

Joaephua^) auf damalg 2300 Jahre angibt, und madite die letatere dem Erd-

boden gleich, nachdem die gesamte Einvohnerschaft niedergehsoen irar. So

war anfler Jerusalem imd den Stadien Herodinm, Masada and Hadiftma jetat

alles in den Binden der R6mer.

buEwischen war der TOn semen ünterfieldhexTen noch m Othos Lebaeiten

zum Kaiser ausgerufene Statthalter von Niedeiyrmanien, Yitellius, nach Rom
geeilt und hatte den Cäsarenthron in Besitz genommen. Als Vespasian und

YOr allem Titus dies hörten, waren sie nicht minder entrüstet als ihr Heer,

denn Vitellios galt allgemein als ein Mann ohne die genügende Tatkraft.

Schließlich war es der Statthalter von Syrien, Mucianus*), der nach dem lange

insgeheim yftroinbartpn Plane die Soldaten durch begeisterte Reden ermunterte,

ihrerseits den Vespasian zum Kaiser zu erwählen. Ägypten kam indes«pn dem

Heere dßs Vespasian noch zuvor, indem der dem letzteren längst wohlgesinnte,

ebeutaiis durch Titus gewonnene Statthalter Tiberius Alexander') ara 1. Jnli 09

die ägyptischen Truppen dem Kaiser Vespasian den Huldigungseid schwüren

ließ; am 3, Juli
')

folgten diLiin die Truppen in Judäa. Dem vereinten Drängen

des Muciauuö und des Titus gelang es endlich, den Vespasian zur Annahme

der Kaiserwürde zu bestimmen. Wie groß der Anteil dee Titna an dieson

Ereignis war, geht nadi BeuU^ ans den Worten des Taeitos*) herror: 'Das

Heer in Judis rief den Vespasian mit soleher Begeisterung aus, daB es nieht

einmal seinen Sohn Titas abwartete, der auf dem Blickwege ans Syrien war.*

Die übrigm ProTinzen schlössen sidi der Huldigong gana schnell an.

Vespasian ging nnn mit Titos Tom GSsarea nach Beiytus, wo bereits viele Ge-

sandtschaften aas syiuMhen SÜdten nnd aas anderen i^vinaen ihre Holdigong

darbraditen; auch Mucianns'), der Statthalter Ton Syrien, machte hier seine

Aufwartung und berichtete von der Begeistorang in aUen (jauen. Hier erinnerte

sich Vespasian auch des gefangenen Josephus, des Geschichtschreibers, der ihm

schon früher die Kaiserwflrde prophezeit hatte, und ließ ihm zur Anerkennung

die Fesseln abnehmen. Titus aber wollte seinen Vater an Hochherzigkeit noch

übertreffen und schlug vor, die Fesseln dem Joäcphus nicht nur abzunehmen,

sn7Hl»'rn zu zerseldagen'), um mit dem £isen auch die Schmach von \hm ?n

ucinu' 11 Dies taiul dann auch den Beifall d<'^ Vespasian. (Das Zerschlagen

der Fessehl ptiegte nur hei solchen (iefangenen zu geschehen, die widerrechthch

gefesselt worden waren.) Von Berytus gingen sie nach Ägypten, um vor allem

diese Kornkammer des romischen Reiches in sicheren Bt sitz zu nehmen. Den

Muuiiiuurt buuüte VcspHHiuii inzwischen als Regierungsvertreter nach Rom, wo

bei des Mucianuä Eintreö'en bereits der entfesselte Bürgerkrieg beendet war

und wieder Ruhe und Ordiiimg herrschte.

>) .los , Jüd. Krie^' TV 9, 7; Jos , AHortümcr l S, 3. *) Tac Hist. II 74 tr

Sueton, Vegpanian 0. *) Tac. Uist. U 79; am 11. Juli nach Suetou, Vespasian 6.

») Ueule, Titus S. 76. «) Tac. Hi»t. II T9.

Joe., Jfid. Krieg W 10, 6. •} Ebd. IV 10, 7.
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Bei dieser Lage der Dinge mußte Titas nun allein die Beendigong des

Jfldisdien Kri^jes Abemehmen. Yen Alezandrioi'), wohin er seinen Vater

begleitet hatte, sog er an der ^itie sdner besten Trappen bis som nahen

Nik<^]]S^ fahr yon dort den Nil aufwSrts bis Thmnis im Qan von Moides^

maraehierte weiter nach dem Sti&dtdien Tanis, wo korse Zeit gsrsstet wurde,

durcli Herakleopolis nach Pelusium, wo man zwei Tage blieb, dordi die FKsse,

einen Tagemarsch durch die Wüste bis zum Tempel des Zeus Kasius, irich

einem Tage Rast weiter nach Ostracine, Bhinokorura, Raphia, das schou in

Syrien liegt^ Gaza, Askalon, Jamnia, Joppe und endlieh nach GSsareay am dort

das gesamte lilr die Belagerung Jerusalems bestimmte Heer 711 snnimeln.

Dasselbe bestand-) au» den drei bisher schon von Vcspasian geführten Legionen

und der 12. Legion, die unter Cestius schon einmal gegen Jerusalem tz;erficlvt

war, der 22. und der 3. Legion a-ua Alexandrien, nebst den ErgänzmimMiiinn;-

schafteu aus syrischen Städten und vom Euphrat, sowie den stark vcrmeiirteu

HUfstmppen der verbündeten Könige. In glänzendem Zuge ging es so durch

Samarien. Das erste Biwak bezog das Heer in der Gegend von Gophna und

schlug dann das Lager im sogenannten DurueiiUl bei Gabathsaul auf, 30 Stadien

von Jerusalem entfemi

In Jerosalem mochten naeh einer Toa Josephus^) mitgeteilten Sdiitsni^

damals gegen 3000000 Hensohen beisammen sein, da das PassafafiBst, sn

welehem die frommen Jaden ans allen Weltgegenden dort sosammenstrdmten,

nahe vor der Ttbr stand, aneh viele Aafirt&ndisehe ans den eroberten Stielten

Znfineht in der Hauptstadt gefunden hatten. Die Zahl der &iegar betrag etvra

23400. Für gewöhnlich hatte Jerusalem nur ongefShr 600000 Einwohner.*)

Die Parteien lagen jetst nodi im blutigen Bflrgexkrieg und rieben sich gegen-

seitig an^ als die Bfimer heranrftekten.

Titus unternahm sogleich am ersten Morgen von seinem Lager bei Gabatii-

saul aus mit 600 auserlesenen Reitern einen Kundschafkerritt gegen Jerusalem,

geriet aber dabei hart ins üedrünge^), da die Juden in außerordentlich großer

Zahl einen Ausfall machten und ihn mit einigen wenigen seiner Reiter von

dem übrigen Zuge abschnitten. Vorwärts konnte Titus nicht, da Felder mit

zahlreichen Gräben und eingezäunten Grartenanlagen ihm überall den Weg ver-

legten. Den Rückzug aber versperrten ihm die Feinde. Li dieser schlimmen

Lage, die um so gefähilicher war, als Titus weder Helm noch Panzer zu dem

Ritt angelegt hatte, zeigte er so recht seinen Mut. Er riß sein Pferd herum

und sprengte mit dem Kommandonif: 'Mir nach!' mitten unter die Feinde,

mit seinem Schwert nach rechts und links dazwischen hauend. Unter Verlust

von zwei Mann schlug er sich endlich zum Lager durch, unversehrt trotz der

aablreicheu Geschosse, weldie um seinen Kopf sausten.

Er rflckte daraof mit swei Legionen bis auf 7 Stadien an die Stadt heran

und schlag auf der Hochebene Skopus sein Eauptlager auf, wihrend die 6. Legton

») Jos., Jüd. Krieg IV 11, ß. Ebd. V 1, 6; Tac ffiafc. V 1.

•) J<M., Jfid. Exieg TI 9, S. <) Tae. Hisi V 18. •) Joe^ Jfld. Krieg V % S.
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sieb drei Stadien weifer zurflck, die 10. auf dem aechs Stadien ym der Stadt

entfeniton und dnreli daa Eediontal Ton ihr getrennten ölberg Terachanzten.

WSbrend dieser Schanzarbeiten machten die Juden «iedemm in großer Zahl

einen Ausfidl, überraschten die Körner und trieben die 10. Legion aus

ihrem Lager zorfick. Daa sah Titus ^) und gri£P sofort wieder persönlich mit

seinen Gardetruppen ein. Die fliehende 10. Legion brachte er mit einer Flnt

von Vorwürfen über ihre Feigheit zum Stehen, fiel dann den Jaden in die

Flanke inul jagte alle, die nicht von seinen Streichen fielen, in die Kedron-

sehlucht hiuub. Jedoch kletterten die meisten Juden auf der anderen Seite

wieder in die Höhe und machten alsbald einen nenpn, so kräftigen Angri£F,

daß die ^nze römische Schlachtordnung anseinauderstob. Nur Titus selbst

mit einer kleinen Schar war auf dem Abhang stehen geblieben. Trotz der

Bitten seines Gefolges, sich doch zu schonen, ließ er den Feind auf sich an-

stürmen und hieb die den Al)haug Emiiorkletterndtu im Handgemenge nieder.

Vor dem Heldenmut und der wuchtigen Korperkraft des Titus wichen die

Juden zur Seite und verfolgten die fliehenden Römer weiter. Jedoch packte

Titus sie auch hier an der Seite, und der Enf *Der Feldherr in Q9&^, den

einige Getrene ausstiefien, brachte endlidi die Bdmer zum Stehen, nmd Sehritt

Tor Schritt wurden die Juden wieder in die Schlucht hinabgediingt. Man
konnte wohl sagen, Titus allein habe daa Gefecht gewonnen und den Fortgang

der Sdumzarbeitm gaaidiart

Barauf ließ Titoa die ganze Umgehung von JemaalenL bia zur Stadtmauer

pknieren, um das Hauptlager naher an die Stadt heranrücken zu können.

Hierbei ereignete sich ein Zwischenfall, der, wie wir schon weiter oben erwähnt^

auf einen Mangel an DiH^iplin') unter den Soldaten dee Titus schheßen lafii

Trotz seines strengen Befehls, auf ihrem Posten zu bleiben, ließen sich ganze

Abteilungen vom Feinde in eine Falle locken und erlitten starke Verluste.

Titus war darüber sehr ergrimmt, jedoch war seine Klugheit noch größer

als sein Zorn, und er ließ die Ungehorsamen straflos ausgehen, indem er, wie

Josephns bcricbtet, erwog, daß zwar ein einzehier Schtildiger bestraft werden

müsse, man jedoch gut tue, einer größeren Zahl gegenüber es bei der Drohung

bewenden zu lassen. Hei dieser Gelegenheit wird uns überlielert, daß Titus

auch rachsüchtig gewesen sei — weim man es im Kriege mit diesem starken

Ausdruck bezeichnen will —, indem er nun emsig nach einer Gelegenheit spähte,

sich von den Juden für diese ihre List bezahlt y.u machen. Das Lager am
Ölberg blieb bestehen, während die anderen beiden Lager bis auf 2 Stadien

TOr dme Stadt nahe dem Psephinustorm und dem Hippiknsturm verl^ worden.

Bei der geschidtten Auswahl der Stelle^ wo die Belagerungsmaschinen am
ehesten eine Bresche in die Stadtmauer legen kSnnten, hat ofBrnbar der

Geschichtsdireiber Joeephns mit seiner intimen Kenntnis der Stadt Jemsalem
seinen landesrerraterischen Rat gegeben.*) Ea ist daher nicht zu Terwundem,

dafi die Machthaber in der Hauptstadt auf Josephus' wiederholt im Auftrage

>} Jci., Jfld. Krieg y 8, 4 n. 6. *) Ebd. 7 3—«. } Ebd. V e, 8.
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Titus uutemommene Aufforderungen zur Übei^g^C' der Stadt nicht ein-

gingen. Es ist zu bedauern, daß des Titus auf kluger Erwu^ing hegründeto:

Wunsch, die Stadt zu schonen, kein besseres Sprachrohr gefunden hat als einen

solchen Vaterlandsverräter. Das spätere rOcksichtslose Blutvergießen des Titus

läßt indp^spn die Meinung kaum aufkommen, daß es ihm um Schonung der

lllinwoliin i>^chuft von Jerusalem -m tun ixfv.oseu ist. Vielmehr hat er uur die

festeste Ötadt der Erde seiner H( iiHchaft erhalten'), auch vielleicht seine eigenen

Soldaten schonen wollen. Am h würde es ihm damals sicher sehr erwünscht

gewesen sein, ciiu->r langen Heiagerun<^ überliohen zu werden und hnldigst nach

Horn eilen zu können, um die Ereigmt>se durt nach seinem Shuj va\ leiten.

Die Widdermaschinen begannen ilire Arbeit an drei Punkten der Stadt-

mauer, wurden aber in ihrer ohnehin nicht sehr erfolgreichen Tätigkeit von

den .Juden, die Steine und Feuerbrände darauf warfen und immer wieder Aus-

fäUe machten, sehr behindert. Bei den Kämpfen au der Mauer gab wieder

einmal Titus, der persönlich 12 Mann niederhieb, den Aussehlag.') Jeiloch

erlitt ur dabei selber einen Schaden, indem er von einem Stein an der linken

Schulter getroffen wurde und davon dauernd eine Schwäche^) in der Hand

behiell Den ersten Juden aus Jerusalem, der lebend in seine Hände fiel, ließ

er zur Warnung im Angesicht der Stadt ans Kreuz schlagen. Nach Idtägiger

Arbeit endlich fiel die erste der drei Rtfngmaowm Jemsalems.

Die JKSmpfe um die zweite Manor waren nidit weniger hart Bei dieser

G^egSKÜieit betont Joseph us*) wiedMimiy daß Titus, wo es irgend angängig

war, seine Soldaten aohcnte nnd der Ansieht war, daß ein unbesonnenes Drein-

flchlagen Torheit seL Ferner zeigte sich Titos hier auch einmal wieder, wie

or Gisehala^), von großer Leidit^ubigkeit, indem er sieh eine ganze Weile

durch einige Juden, die von einem Tonne der Mauer herabriefeni daß sie sich

ergeben wollten, hinhalten ließ, bis sie dann große Steine auf die Unterhändler

herabwarfen. Nach fÜnftSgigem Stunn gegen die sweite ICaner erhielt auch

'diese eine Bresche.

Hier beging Titus allerdings wieder den Fehl^ su großer Milde; jedoch

beseugt sogar Josephus*), daß nur die selbstsflohtige Absicht, für sich nnd sem

Gesohlecht die Stadt au erhalten, der leitende Beweggrund gewesen sei. Titus

unterließ es nimlich, ein grSßeres Stfick der Mauer eioaureißen, Terbot^ irgend

einen da in der Stadt esgriffenen Juden zu toten oder die Häuser anzozünden,

nnd madite dem Volke selbst die Zos^e, ihm Hab und Gut zurückzuerstatten,

wenn jetet der Friede zu stände käme. Als non die Machthaber hierauf nicht

eingingen, sondern ein Straßenkampf entstand, wurde es den römischen Trappen

unmöglich, das ihnen unbekannte und ungünstige Schlachtfeld schnell genug

durch die kleine Bresche zu TerlMsen. Der dann folgende Rüdunig der Rrimer

wurde durch die Bogenschützen gedeckt, unter denen Titus selber mitwirkte

und sich durch gut gezielte Schüsse auszeichnete. Nach weiterem dreitägigem

0 Jos-, Jfld. Krieg V 8, 1. >) Ebd. V 6, 6.

») CasaiuB Dio, Rflm. GeBchichtv LXVI 5. *) Jo»., Jüd. Krieg V 7, 8.

») Eba. IV 2, - «) Ebd. V 8, 1.
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Kampf um uie Mauer geriet diese und somit die ganze Unterstadt züni zweiten-

mal in die Hände der Römer und wurde nun aut' des TituB Befehl auf einer

Seite ganz eingerissen.

Nach Abhaltung einer Heerschau nohst Löhnung führte Titus die Belage-

rungsarbeiteu nachdrücklich fort, um du- dntte Mauer und dadurch die Ober-

stadt in seine Gewalt zu bekommen. Die Friedensvorschläge worden hierbei

immer wieder erneuert, da, wie Joseplms wiedemm sagt, die Bettung oder dw
Terderben der Stadt am tiefsten des Titne eigenes Litereese berfllirte. Den

jttdiachen Überläufern^) schenkte Titos Leben und Freihett. Dagegen ließ er

alle diejenigen Juden, die sieb aus der Stadt herauswagten, um £Ör sieh and

ihre unter der schweren Hungersnot leidende F«nilie Siantrar au sammeln, und

dabei gefiingen wurden, rflcksichtalos geißeln, martern und dann ans Ereua

sdilagen. JSb vnxen. dies taglich etwa 500 Juden, so daß bald kein geeigneter

Platz*) mehr fOr die vielen Kreuze vorhanden war. Josephus nimmt hier

den Titus gegen den naheliegenden Vorwurf I i Grausamkeit in Schutz, indem

er meint, Titus habe nur die Belagertra durch d^ entsetzlichen Anblick zur

Nachgiebigkeit bewegen wollen, auch würden die römischen Wachmannschaften

nicht ausgereicht haben, so viele Gefangene zu bewachen. Manchen ließ Titus

auch nnrf!^ die Hände abhauen ') und sandte die Vorstfimmclton dann zur War-

nung mit Botschaften an die Führer der Aufständiacheu in die Stadt zurück.

Als die Widdermaschinen schon dabei waren, die innere dritte Mauer zu

bearbeiten, legten die Juden Minen unter die Wälle der Römer und Feuer in

die Gänge und stür/.ten auch aus der Stadt heraus mit Brandfackeln auf die

Belagerungsmaschinen und verbreitet^^n großen Schrecken unter den römischen

Soldaten. Hier fuhr wiederum Titus selber unter seine Soldaten und trieb sie

zum tatkräftigen Widerstande an, der dann nach blutigem Kampfe mit dem

Sieg der B8m» endete. Die mit Tieler Mtthe aufgeworfenen Damme waren

aber Tolisiindig aeratörl^ und die Romer verzagten fast an der Zerstörung der

Oberaus festen dritten Mauer. Da berief Titus einen Eri^rat^), um seinen

Plan der Aushungerung der Stadt mit seinen G^ralen au befl^necheiL Er

wollte au dem gedachten Zwecke die |^aze Stadt mit einer Belagerungaman«'

umgeben, damit es völlig unmöglich werde, Lebensmittel in die Stadt an

bringen. Der Plan des Titus, hinter dem vennutlieh wiedwum der Vaterland»-

Verräter Josephus steckte, fand nach einigen Einwendungen aUgenieine BiUigni^

In der Ansprache, die Titus im Kriegsrat hielt, gab er ein besonders offenes

Zeugnis für seine Sdiatzung des Kriegsmhms, indem er seine Besorgnis aus*

sprach, die Länge der für die Belagerung aufgewendeten Zeit könnte ihm den

Glanz seiner Waftentat verkümmern, denn mit der Zeit könne man schließlich

alles v.n Ende bringe, während der Ruhm auch Ton der angewendeten Zeit

abhängig sei.

Titus übte beim Bau wieder emsig Aufsicht und ubernalun nach der inner-

') JoR
, Jud. Krieg V 10, 1. ») Kbd. V 11, 1.

•) Ebd. V 11, 2. Ebd. V 12, 1.
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halb dreier Tage erfolgten Fertigstellung der 39 Stadien langen Mauer mit

ihren 13 Kastellen persönlich die erste Nachtwache^) auf derselben. Bei seiner

Bunde fand er die Talschluchten mit modernden Leichen mul Blutwasser

angefüllt und rief 6ott^ zum Zeugen dafür an, daß er an alledem keine Schuld

habe. Wenn man in dieser Angabe nicht eine bloße Schmeichelei des Josephus

sehen will, so muiä mau hiernach urteilen, daß Titus im Innersten seines

Her/.ens doch kein Freund gar so vielen Blutvergießens gewesen ist. Auch

daß er Gott und nicht die Götter zum Zeugen angerufen habe, lirauchen wir

nicht ^enule wörtlich zu nehmen; indessen finden wir auch sonst bei filtrc") mischen

Schril'tstülleru, insbesondere bei Cicero und Seneca, Zeugnisse dafür, daß die

römischen Heiden ein Bewußtsein*) des einigen Gottes hatten.

Übrigens legten die Römer vor Jerusalem zum Zwecke einer tatkrät'tigeu

Belagerung auch wieder neue Damme an.

Qegen eine abaoheoliehe Bodiloaigkeit^) seiner Soldaten Befariti; Titas ein.

Die jUdischen 'Oberlänfer TenoUnckten zuweilen Ooldstfieke, bevor sie aus der

Btadt flohen, und sachten diew spater im rOmisdien Lager aus Ihren Auswurf-

stoffisa wieder heraaa Das wurde bemerkt^ und infolgedessen wurden saUreicfae

Sehatafieliende darcli die ungesllgeliearan Volksstimme im rSmisehen Heere aus

Gewinnsucht hingemordet; so wurde in einer einzigen Nacht 2000 jüdischen

Ülbetttufem der Bauch au^eschlitst. Da der Sefauldigeii za viele waren, ließ

es Titus indessen bei einer Strafrede bewenden und drohte nur mit der TodeS'

strafe. Das half jedoch audi ^r nichts; die scheußlichen Abschhiclitnngen

wurden einfach fortgesetzt, wenn aoch weniger öffentlich. Dies ist wiederum

ein Beweis dafür, wie wenig Titos es verstand, seinen Befehlen Achtung zu

erschaffen. Am Ende war aber, wie gesagt, sein Befehl nicht ernst gemeint.

Mehr infolge der Unterminierunix dnrcli die Jmlen als infolge der Angriffe

der römischen Widder)naschinen stürzte einer der Haupttiirme der inneren

Mauer selüießlich von selber'') ein \md machte den Römern den Weg in die

Oberstadt fiei. Titus hielt eine begeisternde Ansprucbo an die Soldaten, um
sie zur Ersteigung der Mauer zu ermutigen. Der erste Versuch mißlang; aber

als bei Nacht (am 5. Panemus) 20 Leute in die Stadt eingedrungen waren,

stieg Titus selbst, an der Spitze seiner Generale und seiner Gardetruppen, die

Bresche hinauf.^) Die Juden Hohen zum Tempel, den sie in blutigem Hand-

gemenge vertndigton. Es war schon Nachmittag, als sie nadi dnem von

beiden Seiten heldenmQtigen Kampfe endlich die Börner bis hinter die Stadt-

mauer snxQckwarfen.

Zu einer Streitfinge ist es geworden, ob Titus den Tempel von Jerusalem,

das berabmteefte und prachtigste Heiligtam seiner Zeit, mit Absicht vemicbtet

hat oder nicbi Joeepbus sucht ihn gegen diesen Vorwurf nach Möglidikeit

zu sdilltMn, vemag es aber doch sofaliefllicli nicht recht. Jedenfalls siieht fest*)»

daß Titus jetst vor einem neuen Sturm nochmals den Yezench gemacht hat»

') Jos., Md. Krieg V 12, 2. «) Ebd. V 18, 4.

^ 8. aneb TertaUlan, Apologetieos 17. Jos., Jüd. Krieg T 18, 4 a. 6.

^ Ebd. Yliyi, <) Ebd. VI 1, 7. Ebd. 71 8, 1.

»1*
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den Tempel und den Rest der Stadt zu schonen, indem er den Machthabern

in Jerusalem durch Josephus anbieten ließ, steh irgend ein Schlachtfeld draußen

zu wählen, das Gotteshaus aber nicht weiter -/u entlieiligen. Ja, Josephus laßt

den Titus sogar erklären, er wolle den .Inuin ihren Tempel nötigenfalls gegen

ihren Willen üu erhalten trachten. Auf Josephus' Hede gingen wiederum viele,

besonders vornehme Juden zu den Ilömem (S])er urul wurdeji nach dem Städtchen

Gophna gesandt, welches Titus in freigebiger Weise deu Flüchtlingen zur

Ansiedelung geschenkt hatte. Indessen die Machthaber verblieben bei ihrem

Widerstande. So mußte Titus notgedrungen zur Erstürmung des TompelB

selireiteii. Wenigstens scliildert Josephus die Vorgänge so. Von 3—11 Uhr

morgens iRiUirfce ein hartnSeldger Kampf, welchem Titos diesmsl auf Bitfcen

seiiier Oenenle nur yon fnm znsohanie. SeblieBUch hlieh jedoch der Sieg

unentschieden,

LuBwisdieii war in den letsten Tsgen ein großer Tdl der inneren Usner

niedragelegfc worden nnd Titos entsddoß sich jetst, die Hauptmacht seines

Heeres nachrttcken und um den Tempel Scfaansen anfwerfen zu lassen. Die

Romer waren in ihrer Siegeszuversicht sorgloser geworden, und daher kam es

häufig vor, daß sie sich weidende Pferde durch die Juden fortnehmen ließen.

Titas setate deshalb auf solche Nachlässigkeit die Todesstrafe und ließ sie auch

in der Tat an dem nächsten römischen Soldaten, der sich sein Pferd rauben

iieß^ vollstrecken. Diese Strenge^) wirkte natürlich abschreckend.

Die nun folgende Belagerung des Tempels war von täglichen Kämpfen

begleitet. Um <la8 Heiligtum, welches mit ein^m Turm der StadiniriMer durch

einen Säulengang verbuiulen war, von sclion (Tol)ertt,'n Teilen zu treiinen, durch-

brachen die Juden die Verbindung und /erstörten den Rest des Säulengangs

durch Feuer. Es war dies, wie Josephus betont, das erste') Feuer, das an die

Gebäulichkeiten des Tempels gelegt wurde; indessen wußten die Juden sehr

wohl, daß sie durch den Braud dieser Hallen den weit massiger gebauten

eigentlichen Tempel nicht gefährdeten. In dieser ZuTereicht traten sie auch

dem dann an die flhr^^en TonpelhaUen von den RSmem gelegten Bievad nicht

weiter entgegen. SddieBlich brachten sie den BSmnn Tormittelst des Fenem
eine arge Niederlage hei, indem sie eine grofie Anaihl römischer Soldaten

durch einen scheinbaren Rüdaug auf das Dach einer BaXl» lockten, unter

welchem sie Torher dOrres Hola, Pech nnd Asphalt anfgefaaoft hatten. Das

setsten'sie dann m Brand, so daß die auf das Dach gekletterten römischen

iKoieger elend in den Flammen umkamen. Bei diesem entsetslichen ün|^fick

zeigte sich wieder die Liebe*) des Titus zu seinen Soldaten, indem er Ermun-

terungen zu den Gefährdeten hinaufeehrie, bald herzusprang und bald wieder

auf seine Umgebung einredete, um nach Möglichkeit eine Hilfeleistung herbei*

sufBhren. Weiterhin*) führt Josephus dann auch den Titus selber redend ein,

um ihn gegen den Vorwurf mangelnder Ehrfurcht vor dem Tempel zu schützen,

indem er ihn unter andern sagen läßt: ^Sie (die Juden) aber haben statt der

>) Jos., Jfid. Krieg VI 7. ^ Ebd. VI 2, 9. ^ Ebd. VI 8, 1. V VI &
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Einigkeit den Partaikampf, statt des Friedens den Krieg, statt Überflufi und

Wohlergehen die Hungersnot gewühlt and mit eigener Hand den ersten Fener-

brand in das von ans ingstlioh geschonte Heiligtnm gesdileadert.'

Titos lieA jetzt die Widdermasehinen die Tunpdwand an swd St^en
zugleich bearbeiten, jedoeh ohne jeden Erfolg. Die BSmer rersuditen mit

Leitern auf die Hallen zu gelangen; damit kamen sie aber ebenfells nicht viel

weiter, denn die oben Ankommenden wurden stets alsliald Ton dm Schwert-

hieben der Juden getroifen. Selbst einige Standarten der Homer worden hierbei

Yon den Belagerten erobert. Schon hatten die römischen Soldaten Feuer au

die Tore des Tempels prelejrt und diese waren samt den rings um den Tempel

laufenden Hullen durch eine einen ganzen Tag und eine Nacht währende

Feuersbrunst*) zerstört worden. Das eieputUcho Heili^uni war noch immer

unversehrt, und da Titus die Meinung seines ötabes über das weitere Vorf^elien

hören wollte, so hielt er wieder einen Kriegsrat ab. In demselben bildeten

sich zwei Parteien. Die eine meinte, man sulle einfach nach dem Kriegsrechte

vorgelien und den Tempel bis auf deu Grund zerstören, denn die Juden würden

so hinge ihre Umsturzversuche nicht aufgeben, wie der Tempel, dieser Ver-

einigungspunkt der Juden der ganzen Welt, noch bestände. Die andere, kleinere

Ftotei war der Ansifsli^ daB man den Tempel schonen sollte^ &lls die Juden jetst

endlidh bereit sein würden, ihn so riiumeu. Noeh wnter ging nach JosqihQs')

d«r Oberfeldherr Titos selber, ind«n er erklärte: 'Ich meine, man sollte auch

in dem Falle, daß die Jaden den Tempel zum Bollwerk machen, das tote

Material nicht die Bosheit der M^uehen entgelten lassen ond nie nnd nimmer

ein so wonderroUes Bauwerk den Flammen preisgeben. Den Schaden haben

sebUefilidi nur die Börner, die sich umgekehrt in diesem Tempel ein Jnwd
für ihre Kaiserkrone retten.' Indessen wird Joeephus in dieser dem Titos

schmeichelnden Darstellung der Verhandlungen von Snlpicius Severus') in seiner

Chronik vollkommen Lflgen gestraft, denn nach letzterem Schriftsteller habe .

Titus den Ausschlag für die Zerstörung des Tempels gegeben.

Die in dem ersten Jahre des V. Jahrli. verfaßte Chronik des Stilpicius

Sevcrns ist aber auf Grund der damals vorhandenen geschiclitlichen Bflcber

als kurze Zusammenfassung der von Zeitgen os.sen der Ereignisse überlieferten

Tatsachen zusammengetragen. Daß Severus die Schriften des Tacitns fleißig

benutzt hat, ist durch Vergleichung der Tente nachgewiesen. Er wird sich

auch hier ohne Zweifel an die (in der uns leider nickt erhaltenen zweiten

Hälfte des fünften Buches der Historien des Tacitus) gegebene Darstellung

angelehnt haben. Daß zur Zeit des Severus die Taciteischen Historien noch

ToUsl&ndig vorlagen, bezeugt sein Zeitgenosse Orosius. Tacitus aber hat seine

Kenntnisse tob den Vorgängen im Eriegsrat vermutlich aus einem (tou dem

spiteren Schriftsteller Minudus Felix erahnten) Werke Aber die Juden aus

der Feder des Marcus Antonius Julianus, damaligen Schatameisters von JudSa

•) Jos., Jüd. Krieg Vi 4, 8. •) Ebd. VI 4, 8.

*) Snlpicina Severui, Chronik II 80, 6, nach Bemajs, Die Chronik des Sulpidi» SeTenw

B. A6—61.
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ge8cb(>ptt, der naeh Josephus^) selber am Kriegsrat teilgenommen hat^ also aus

einer durchaas zuverlässigen Quelle. Auch standen dem Tomehmen Romer

Trtcitus zur Befragung alle maßgchcnden Persönlichkeiten damaliger Zeit

zur Verfügung. Ziehen wir noch in liotracht, daß Tacitus erst nach dem

Absterben der naviseheii Kaiser zur Feder gegriffen hat, während Josephus

uiitir der Aufsicht des Titus bchrieb, so haben wir vollen Anlaß, dorn Tacitus

})i /.it'beiitlieh dem Severus mehr Glauben zu schenken als dein Josephus. —
Glaubt man alu r dem Severus, so hat man auch allen Anlaß, die von Josephus-)

überlieferten liäufigen Versuche des Titus, eine friedliche Ubergabe zu erzielen,

zu bezweii'ehi; denn Severus sagt, daß die Belagerten 'weder zu einem fried-

lichen Abkommen, noch zur Übergabe zugelassen vorden' aek«.

Dies enfhSlt für Titus einen sehr hüten Vorwurf. Übrigens hatte Titus

nach Josephus sogar Leute zum Lösdien des Tempelbnndes beordsri Mit

diesen kamen die Jnden indessen wiederholt ins Gefecht, in das auch Titus

wieder persönlich mit sdnen Reitern eingri£fl Titus hatte gerade den Plan

gefaßt, nunmehr seine g^ze Kriegsmacht auf das Tempdgeb&nde zu werfen,

um es zu besetzen, als ein Soldat, ohne") eioen hdheren Befehl abzuwarten,

einen Feuerbrand zum sogenannten goldenen Fenster hineinwarf. Das Auf-

wirbeln der Flammen begleiteten die Juden, welche fest au die Unzerstörbar-

keit ihres Gotteshauses geglaubt hatten, mit einem Schrei des Entsetzens. Noch

während des Brandes war Titus, nach dem Bericht des Josephus, emsig bemüht,

die Soldaten zum Löschen anzuhalten; aber entweder ist dieser Bericht nicht

wahrheitsgetreu und (b's Titus Ennahnnngen waren nicht ernstlich gemeint,

oder Titus verstand es wirklich nicht, sich in entscheidenden Augenblicken

Gcluusaui zu vcrscliaffen. Josephus ' i schreibt darüber: 'Mit lauter Kommando-

stininic und hocli erliobener Hand suchte sich der Cäsar den kämpfenden

Suhhitc ii verständlich zu nnichen und sie zum Löschen anzuhalten, a)>er sein

, Wort verhüllte in dem ohrenbetäubenden Getümmel und seine Winke blieben

in dem Gewirre des Kampfes und in der Ilit^e der Leidenschaft völlig

unbeachtet. Vergebens bemühte er sich auch, teils durch gute Worte, teils

durch Drohungen die mit aller Gewalt in den Tempel einströmenden Legionen
* zurfiekzohfllten: man hörte nur auf die Stimme der Bache/ Und: *fiinmal in

der N&he des Tempelhauses, stellten sich die Le<;iuiuire gegen alle Befehle des

Casars wie mit Taubheit geschlagen und schrien sogar ihren Yordernuummi

zu, nur noch mehr Brande in den Tempel hineinzuschleudem.* Und: *Da der

Casar die fanatische Wut seiner Soldateska nidit mehr zu bändigen ver-

mochte. .
* — Titus betrat das Allerheiligste des Tempels und war Yoa der

Pracht^ die noch alle unter den Heiden verbreiteten Vorstellungen davon über-

traf, geradezu geblendet. Auch in das Allerheiligst« wurde von den zügellosen

Legionaren ein Brand gelegt, urA das prächtigste Gotteshaus der Erde sank in

TrQmmer. Es war am 10. des Monats Lous (Juli-August) des Jahres 70. Das

•
I Jos., Jüd. Siieg VI 4, 3. ») Ebd. V 9, «} TI 2, 8; VI 6, « n. a. O.

») Ebd. VI 4, 6. *) VI 4, a u. 7.
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Gemetaed an diesem Tage xnr wn farclitlMireB. Priester, Vornehme mid gewSIm-

lichet Volk, alles wurde niedergemacht oder gab sich selber den Tod.^) Selbst

die Ifltste noch erhaltend Halle des ftnfieren Yorhofes, anf die sidi etwa 6000

Fraoen and Kinder geflilehtet hatten, worde Ton den römischen Soldaten von

onten aus in Brand gesteckt, und alle kamen in den Fhunmen um oder stQrzten

in die IHefe. Von den benachbarten Beiden hallte, wie Joseplius-) er^hlt^

der Larm der zusammenstürzenden Bauwerke und das Geschrei der DnglQck-

Uehsn wieder. ^Dm ganze Tempelberg erschien von seinem Fofie an wie ein

einziger, ungeheurer Feuerofeu, der nach allen Sei ton Flammen spie. Dann
hatte es wieder den Anschein, als ob die Biutbäche das Feuer ersticken

müßten. . . . Nirgends sah man mehr ein Fleckchen £rde^ das nicht mit Toten

bedeckt war.*

Titus iicß die römischen Adler auf die Trümmer des Tejn]n l> lnnauftrageu

und ihnen ein Opfer darbringen. Hierbei riefen ihn die Soldaten voll ßegeiste-

rung zum Imperator^) ans. Alle noch stehenden Gebäulichkeiten der ganzen

Stadt wurden im Wrlaufe der Kämpfe der nächsten Tage ebenfalls nieder-

gebrannt, und die römischen Soldaten rafften aus den Trümmern der Stadt so

viel Gold und Edelsteine zusammen, daß der Wert derselben in ganz Syrien

damals um 50 Proe. sank. Zahlreiche Überttnfer^), die sidi jelst noch, wenn

auch recht spät, ergaben, wuxdm von Titus eben&Us bändigt; die Yomdimen
damnter wurden ftr den Triunpb nach Rom gesandt, die flbrigen Bürger

Jemsalmns mit ihrm Familien, etwa noch 40000 an Zahl, wurden vollkommen

frei gebsBon und die aus anderen Städten xugelanfenen Juden, eine ungeheure')

Anaahl, wurden in die SUaverei verkaofi^ nach den Bergwerken Ägyptens vet-

schickt oder in die verschiedenen Provinsen verschenkt, um in den dortigen

Theatern unter dem Gladiatorenschwerte oder den Zähnen der wilden Tiere

an enden. Aber noch AvUIirend ihrer Musterung starben 11000 aus Mangel an

Nahrung, da einzelne Wächter aus Haft ihnen nichts au essen gaben, sie auch

aum Teil keine Nahrung annahmen.

Nach Verteilung der Beute und der Auszeichnungen unter die Soldaten

inv! nach der Feier eines dreitägigen Siegesfestes ging Titus wieder nach

( äsarea am Meere und von dort nach Cäaarea PhiÜppi, wo er hinw Zeit ver-

blieb und allerlei Schauspiele gab, bei denen eine Menge knegsgetangener Juden

ihr Leben lassen mußten. Ein Teil der Unglücklichen — bo bericlitet Josephus®)

•— wurde den Bestien vorgeworfen, die anderen wurden gezwungen, sich tru}>p-

weise untereinander zu zerlieischeu. Bei einem solchen Feste, das dort Titus

zur Feier des Geburtstages seines Bruders Domitian am 24. Oktober gab,

mußten mehr ahi 2500 Juden die Zasohaaer dnreh ihr Sterben ergötaen. Darauf

aog Titna nach der rOmiaehen Eoloniestadt Bwjtns in Phöniden und feierte

dort dm Geburtstag seines Vatm (17. November) mit noch grdfierem ^Glänze'.

So durohsog er ganz Syrien und gab Überall in den Stedten blutige Schauspiele.

^) Casdns Dio, BOm. Ocwdi. LXVI 6. Joi., Jitd. Krieg VI 5, 1.

•) Ebd. "VI 6, 1. «) Ebd. VI 6, 1; », 2. ») Ebd. 71 8» « ff. Ebd. Yü 2, i.
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Sueton*) bezeichnet den Titus mit Recht als gratisam. Freilich ist nicht zu

vergesseu^ daß derartige blutige Spiele das gcwohiili« ]ir> Festvergnugen jener

rohen Zeit waren; je mehr Menschen dabei zu Tode gehetzt wurden, desto

lauter jubelte das Volk dem Festgeber zu.

Dann litsuchte Titus noch Antiochia und die Stadt Zeugnia am Euphrat

und schlug über Antiochien und JenisaleTn <]<'n VV' t^ nach A^pt^n ein. Als

er an den Trümmern von Jerusalem vorbt ikHui, sprach er (nach Josephus)

Verwünschungen gegen die Juden aus, die ihn gezwungen hätten, diese schöne

Stadt zu zerstören. Beule -i bestreitet ihm das Recht hierzu, indem er meint,

Titus habe durch die vollstündige Vernichtung der blüheudeu Ötadt nur die

Welt in Schrecken setzen wollen.

Auf einem raadien Wflstenmaneh zog er mit den zwei Leonen, die ihn

zuletzt auch durch Syrien breitet hatten, nach Ägyptm und entließ sie dort

in ihre alten Standquartiere. Eine Legion hatte er in die Terachiedenmi Ort-

schaften JudSas und Galil&u verteilt. Infolge der aeitena der Soldaten

auBgeq>rochenen Bitte, Titns möchte bei ihnen hleiben oder sie nach Rom mit-

nehmen, und weil sich Titos auf dem Wege nach Alexandrien in Memphi« bei

der Weihe des Apiastiers nach alter Sitte ein Diadem aufb Haupt gesetzt hatte^

war in Rom das fiilsche Gerücht') entstanden, er wolle von seinem Vater

abfallen und sich zum König des Orients ausrufen lassen. Daher eilte er

sogleich auf einem gewöhnlichen Transportschiffe von Alexandrien nach Regium

in Italien, dann zu Lande über Puteoli nach Rom, wurde von dem Vater selber

feierlicli eingeholt und begrüßte ihn mit den schlichten, aber seinen treuen Sinn

f^it ausdrückenden Worten: 'Da bin ich, Vater, da bin ich* in kindlich -herz-

licher Weise. Darauf feierte er mit ihm zusammen einen glänzenden Triumph^),

den uns Josephus sehr aii.sfülirlicli l)eschreibt.

Titus wurde nun sogleich tatsäclilich, wie aucli nach den äußeren Ehren,

die er auf sich vereinigte, der Mitregeut seines Vaters. Bei allen Gelegenheiten

nahm. VcBpasian den Hat seines Sohnes an, dessen natürliche Geisteagaben er

schätzte. Tituü hatte alle iVjisprücho und Rechte eines Cäsaren*), er war

Imperator, Konsul, Zensor (Chef der Sittenpolizei und des Steuerwesens),

Pontifex o. 8. w. Sein Lebemalter hatte jetzt das dreißigste Jahr vollendet.

Drei Dinge, si^ Beul^, erschienen dem Titus erforderlich, nm in seiner

Familie das Glück oder wenigstdns die dauernde Unterwerfimg der Welt zu

bdestigen: das Andenken an die Herrscher vor ihm zu Torwiscfaen, sich mit

einem faat gdttlichen Glanie zu umgeben und Furcht vor sich zu erwecken.

Gerade gegen diese drei Punkte sündigte der gntmfltige Vespasian TieL Des-

halb yetanlaßte Titus alsbald, daß sein Vater und er vom Senate fBx miTerletsUoh

erklärt worden, und suchte mehr und mehr die Leitung der Regierungs-

geschäfte^) an sich zu ziehen. Darin legte ihm Vespasian auch keinerlei

Hindernis in den W^; er ließ ihn in seinem Namen Briefe diktieren, die

1) SnetoB, Titus 7. *) Benl^, TLtui S. S9. *) Sneton« Titos 5.

«) Job., Jiid. Kriej; Ytl 6, 3 ff.; Sucton, VeapaMaa 8 11. l«; Titai 6.

<^ Beul^ Titus S, 91. Sueton, Titas 6.
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Erlasse auaarbeiteii, sowie die ksiserliehen Ansprachen anstatt des Qnäsiors im

Smte Yerlesen. SfüüiellUch liefi sidi TUtaa mk nwk %jm KcHnmondeiir der

PriUoriaiier ernennen, um die ansfillirende Waffengewelt in seinor Hand sa

haben. In dieser Stellung vnfiihr er — so berichtet Sneton — sehr hart

und gewalttätig. Wenn er gegen jemanden auch nur einen starken Verdacht

hatte, daß derselbe etwas g^n das neue Herrscherhaus im Schilde führe,

so stiftete er Leute an, eine ö£Pentliche Anklage zu erheben, und beforderte

dann den Angeschuldigten auf dem schnellsten Wege ins Jenseits. Als eine

solche besonders abscheuliche Tat wird erwähnt, daß er den vornehmen Aulus

Cäcina zur Tafel lud und ihn d:;Tm nach dem Mahle beim Ausgang aus dem

Speisesaal ordolchon ließ. Zur Kcchtfertigung dieser Tat wies Titus einen

hochTerrätenschen Brief des Ermordeten vor; aber in Aubetraciit des l)ekannten

Talentes des Titus, Ilamlsciiriften luiclizuabmen, glaubte nuiu (ob mit iiecht

oder Unrecht?), daß der Brief von seiner eigenen Hand stamme. Die Philosophen

wurden aus Rom verlrieben und mit ihnen mancher edle, allzu freimütige Mann,

weuu. er nicht gar, wie lielvidius Priscus, Dionysius, Heras und andere, dem

Schwerte der PrStorianer zum Opfer fleh Den Udvidius Priscus ließ er

sogar hinrichten, obwohl Veqiasian sein Todesurteil nodt zechtBeitig wider>

rufen ^) hatte. Durch solche Untaten, meint Sneton, habe Titus awar fflr

seine kflnftige Sicherheit gut gesorgt, sieh aber so gründUdi Tcrhaßt ge-

vobM, daß, als am 23. Juni 79 Vespasian starb und er &user wnrde, eine

allgemeine Abneigung gegen ihn bestand. Ebensowenig war man mit sdner

weil^triebenen Schwelgerei und Unzucht einTwstanden.

UnuK>mehr mußte man angenehm ftbmaseht sein, als Titus sich mit sdner

Thronbesteigung plötzlich völlig änderte, ja sogar alsbald das Oberpontifikat

mit der ausdrücklichen Erklämi^') annahm, daß er dies nur tue, 'um seine

Hände vom Blute rein halten zu müssen'. £r unterzeichnete fortm kein Todes-

urteil und schaffte selbst die Klagen wegen Majestätsbeleidigung ab.

Äußerlich änderte sich durch die Thronbesteigung lilr Titus nichts, denn

er hatte ja schon als Kronprinz die Regierung fast selbständig geführt. Daher
• wurde auch nicht, wie sonst, der Thronwechsel durch besondere Feste gefeiert.

Während Titus in seiner Mitregentenzeit, wie Sueton') berichtet, die Zech-

gelage mit seinen liederlichen Genossen bis tief in die Nacht hineiu ausdehnte,

entfernte er diese Freunde sämtlich aus seiner Umgebung, als er Kaiser wurde,

und zog nur noch Persönlichkeiten von bohem sittlichem Wert und goistigfii

Fähigkeiten ersten Kanges zu sicli ktrun. Als Kronprinz liuttc ihn der Schwärm

von Lustknaben und Verschnittenen, der stets um ihn her war, in recht üblen

Ruf gebrach^ wie unter andnen selbst Euser Juliam» in seinen Schriften be-

aeugte. Es wurde sogar behauptet, daß Titus mit seiner Sch^riigerin Domitia

ehebrecherisdien Ywkehr gepflogen habe. Nach der Thronbesteigung jedoch

änderte sich Titus auch in dieser Beziehung zusehends. Sr entließ seine be-

vorzugtesten Lieblinge und vennied es sogar ihren Schaustellungen als Ballett-

1) Sneton, Tespaiiui ib. ^ Sneloa, Titas 9. ^ Ebd. 7.
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tänzer, worin sie sich auszcichaeten, beirowohnon. Ja, noch mehr, er trennte

sich auf den Wunsch des Volkes auch von der Königin Berenico, die ihm mit

ihrem Bnider Agrippa hald nach Beendigang dos Jüdischen Krieges nach Rom
gefolgt*) war. Zwölf Jahre lang hatte er mit ihr gelebt und, wie wir wohl

annehmen können, recht glücklich; er hatte ihr auch, wie man allgemein sagte,

die Elu' versprochen.*) Jedoch das Volk muiTt« darüber, daß es eine Ans-

lüuderin als Kaiserin beg^rüßen solle, öo entließ Titus BerenicM hus Staats-

rücksichtcn. Wir erblicken hierin so recht deutlich die kaltherzige Berechnung

des Titus. Oder war er am Ende früh, die inzwischen 52 Jahre alt gewordene

Geliebte auf gute Art loszuwerden? Titus ließ sich überhaupt fortan keine

Liebesgeschiciiten mehr zuschulden kommen, wie ('assius Dio'^) behauptet, ob-

wohl Berenice üochmak nach Uum kam. Später hat mau uiclits wieder von

ihr gehört.

üm beim Volke die Erinnerang an Nero und das reiche Genufileben

unier seiner Regierung auamlöschen und dadurch ein Hindernis fttr das An-

sehen der Emporkömmlinge aus dem Flavischen Hause fortEorSumen, lieft

Titus alle Phtchtbauten und Bildsäulen des Nero beseitigen. Selbst der Pislaat

des Nero, das berühmte Goldene Haus, mit seinen etwa 100 Hektsre groBen

Parkanlagen muftte versehwinden. Titos gab dafür als Grund dffentlieb an,

daß er d«i fttr diese Anlagen seitens des i^sers Nero ohne jedes Recht ge-

raubten Grund und Boden den Eigentümern zurückgeben wolle. Was Übrig

blieb, überbaute er und legte eine Kuhmeshalle, den sogenannten Tempel des

Friedens, eine Arena und Büch r von nicht gekannter Grroßartigkeit und anderes

an, lauter Bauten, die dem Wohle und der Freude des Volkes dienten und

somit die eigentliche Absicht des Titus, die früheren Kaiser vergessen zu

machen, in besonders zweckmäßiger Weise verhüllten.

Von dem habgierigen Krämergeist seiner Familie war auch Titus nicht frei.

Nacli Suetou *j trieb er rIs Kronprinz rnit d<«n Entscheidungen seines Vaters

geradezu ei?ien Handel, indem er Bestechungsgelder annahm. Er wollte hierdurch

die durch seinen Vater auf alle mögliche und meist recht sciiiiiit rige W^^ise an-

gesammelten Schätze ins Ungemessene vermelii"eu, um dem Flavischen Herrschpr-

haus einen grüßereu Glanz und eine unerschütterliche Stütze zu verleihen. Dazu

steht nun in grellem Widerspruch die Freigebigkeit, mit der Titus darauf los

wirtschaftete^ sobald er Kaiser geworden war.

Von dem Kronprinzen Titus sagt Beul^*), daft er ^blutdürstig, habgierig

und wollüstig' gewesen sei, und hat darin ganz entBchieden nicht unrecbl

Demgegenüber sagt er Ton dem Kaiser*) Titus: *Die Nachgiebigkeit ging über

in Schwiche, die Grofimut in vereohwenderische Freigebigkeit, das Gehenlassen

in Unbekümmertheit^ die Mildtätigkeit in Monomanie. Der Emser zeigte weder

') Ca»f»ius Dio, Röm. Gesch. LX\1 16.

Adolf Slahr in einer Anmcrkimg zu Suetoos Titus sagt sogar: 'Ea ist keinem Zweifel

unterworfen, daft Titas in heimlicher Ehe nit ihr mmKhlt war.'

*) Oanins Dio LXTI 18. *) Sneton, Tita« 7.

*i Beuld, Titus & lOS. •) Ebd. S. 109.
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Mafiy noeh Einflcfaiibikiuig, noeh Sorge; eB war eine fortwilirende Orgie von

MnntfiTOOT und Gfitigkeii. Der Seb^ stand offen und wurde von den Un-

wQrdigsteD ausgebeutet Die Zfigel der Regierung wurden schlaff, die Staate-

angelegenheiien wurden TemachlSssigt; die Yerwaltungabeamteu leUoaeen die

HSnde, die Richter die Augen. Es gab nur Feste^ Schauspiele nnd Lnstbar-

kdten. Die auf den Trammem des Goldenen Hauses erbauten BSder wurden

eingeweiht; das niedere Volk fühlte sich geschmeichelt^ wenn es sah, daß sein

Kaiser Tertraulieh mit ibm badete. Die Einweihung des Kolosseums wurde

durcb Spiele gefeiert, die hundert Tage dauerten und an welchen 9000 wilde

Tiere und eine Yerhaltnismaßige Anzahl von Obdiatoren ihren Tod fanden; w
kämpften Kraniche, Frauen, Elephanten; Geldgewinne nnd GeldTerteilungen

wurden vermehrt^); das y<dk machte die Gesebe, tilglieh befragte man das-

selbe, was es für den folgenden Tag wflnsche/ Bei dem Ausbruch des VesuT

im Jahre 79, der die Städte Pompeji und Herkulaneum und die kleinere Ort-

schaft Stabiä begrub, bei dem Brande von Rom im folgenden Jahre^ der große

Teile der Stadt zorstorte, sowie bei der verheerenden Pest nahm er sich wie

ein Vater ^ der Geschädigten au und brachte Hilfe, wo und wie er irgend

konnte. Er selbst dagegen nahm, wie Caesius Dio berichtet, als Kaiser von

keinem Privatmanne, keiner Stad^ keinem Könige etwas an, obgleich ihm viele

Geld brachten oder rerspraoli^

Wie ist eine so vollkommene Sinnesändenmg zu erklären? Beule*) sagt:

'Die Annehmlichkeit, angebetet zu werden, nachdem er gehaßt worden war,

uberstieg seine Erwartnnj^. Seine Natur, clor er solaiige Gewalt angetan hatte,

rächte sich; die übergroße Anspannung wurde durch ein m großes Nachgeben .

ausgeglichen und was Bereclinung war, wurde ein wahrer llerzensdrang.' Von

dieser ErkUining können wir uns unmöglieh l^etViedigt fühlen; sie ist gesucht

tmd unnatürlich. Beule*) sagt weiter, nachdem er die milde RcgierungHweise

des Titus geschildert hat: 'Eine solche fortwährende Aufregung scheint auf die

Gesundheit des Tiius eingewirkt zu haben, denn sie brachte eine Nerven

( i -chütteruiig hervor. Die beständigen Herzensergießungen erzeugten eine

krankhafte Sensibilität. Die Melancholie und ein unersättliches Bedürfnis für

Mitgefühl sind andere Kennzeichen desselben Leidens. Man würde schwerlich

anderswie die von einem Kaiser in der Kraft seines Alters vergossenen Tränen

erklären.*

Warum mitimt Beule an, daß die Nervenerschütterung bei Titus erst in-

folge der fortwährenden Bemühung, zu erfreuen und zu beglücken, eutstaud^i

sei, und nicht vielmehr, daß er schon seit seinem Regierungsantritt darimter

gelitten hat? Das ist doch weit wahrscheinlicher! Man hat niemals gehört,

daß jemand aus Gutmütigkeit TCrrückt geworden seL Umgekdurt kann Über*

triebene Nachgiebigkeit sehr woU aus einer unnormalen Geistesbesehaffenheit

entspringen.— Des Titus Bruder Domitian trachtete ihm nach dem Leben und

suchte ganz offen die Heeresmaeht gegen ihn aufeuwiegeln; Titus nahm ihn

t'asBius Dio LXVI 25. ") Ebd. LXVl S^-^Zi; 6ueton, lituB 8.

<) fieold, Titas S. 109. <) Bbd. 8. 110.
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nur jedemial beiseite, maehto ihm Vorw^e und versprach ilim die Nachfolge

auf dem Throne. Zuletet brach Titus jedesmal in Tränen aus und bat den

Domitian, doch 'endlich einmal seine brüderliche Liebe zu erwidern'.^) Auch
im Kolosseum vergoß er in Gegenwart von 87000 Zusehanem während der

Spiele bittere Tränen. Warum weinte er? Das wußte er selber nicht. Krank

zog er sich ins Sabinerland zurück. Nach Sueton sollen ungünstige Zeichen

bei einem Opfer srine Niedergeschlagenheit noch vergrößert haben; denn auch

Titus hatte sich von dem hoidnischen Ahcif^lauben seiner Väter noch nicht

befreit. Öein Kmnkheitszustand versckliiiimertc sich durcli hiir/utretendes

Fieber. Unterwegs srhlni^ vr die Vorhän<.re seiner Sänfte zurück und klagte

wiederholt mit zum iimnntl ^o\v;indten Blicken*), *er habe es nicht verdient,

dnl\ iliin (las Le}>en geuonimeu werde, denn es gebe keine Tat, die er zu be-

reuen hubu, mit Ausiialinie einer einzigen*. Er starb darauf aui 1.). Sept. 81

in seinem 42. Lebensjahre in denselben Bädern'), in denen auch sein Vater ge-

storben war.

Welches war die Tut, die er bereute? Cassius Bio scUieftt sich imm an,

die meinen, Titus habe darunter die xn groBe Milde gegen seinen Bruder

Domitian verstanden, der schliefilich noch in der Tat an ihm zum Mördor ge-

Word«! sein soll, wie das Gerttcht ging, indem er den noch lebendai Körper

des Titus in einen Behälter mit Schnee bringen ließ und dadurch den Tod be-

schleunigte. Andere wiederum rieten auf einen verbotenen Umgang des Titus

mit seiner Schwagerin Domitn. Wieder andere mutmaßten dies und jenes.

Es ließ, sich ja mandierlei finden, da Titus in Wahrheit Schlechtigkeiten genug

in seinem Leben b^angen hatte. Cassius Dio^) erwähnt das Gerücht, daß

Titus seinen Vater durch Gift umgebradit habe, und beruft sich dabei unter

anderem auf den Kaiser Hadrian, der in seinen Denkwürdigkeiten so berichtet

habe. Dio erklärt diese Behauptung für eine reine Erfindung. Warum aber?

Ist auch kein zwingender Grund für ein solches Verbrechen vorhanden, so kann

man doch dem Titus, der so viele bhitii^e Taten bedangen hat, auch diese

Scheußlichkeit noch /ntrauen. War doch Vatenuord unter den ('ii;?arcn etwas

Alltägliches! .ledenfalls hätten wir dann eine durchschlagende Erklärung für

den plütziicheu Wandel im Auftreten des Titus bei seiner Thronbesteigung.

Die Rene über irgend ein Verbrechen hat ihn dem Wahnsinn langsam zu-

geführt! Und war dies Verbrechen nicht der Vatermord, so wird es eben ein

anderes gewesen sein, das er um jene Zeit oder früher begatigcn hat Vielleicht

eyip&nd er auch so Uidß Beue fiber die völlige VeiuidLtnng des Tempds von

Jerusalem. Es bliebe aUwdings noch die Möglichkeit irgend einer anderen

Entstehung seiner Q^steBkrankheii Daß eine wirkliche Sinnesänderung ein-

getreten war, die Cassius Dio^) dadurch erkfiien will, daß Titus als Kronprinz

seine Stellung mißbraucht habe, da ihm wenig daran gelegen gewesen sei, den

Namen seines Vaters, unter dessen Sdinta er handelte, zu schonen, wahrend er

1) Sneton, Titn* 9, >) Ebd. 10. ) Caanus Dio LZTI 26 t Sneton, Titni 11.

*) Gamu« Dio LXTI 17. •) Ebd. LXTI 18.
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als Kaiser mehr Geföhl für Verantwortlichkeit gehabt habe, das »flauben wir

nicht^ obwohl Dio sich auf die eigenen Worte des Titus- beruft: 'Es ist nicht

einerlei, ob man der Hilfe eines anderen bedarf oder selber Richter ist, noch

ob man einen dritten bitten muß oder selber geben kann.* Das Vorhanden-

sein einer geistigen Erkni-nknng bei Titus seit seiner Thronbesteigung kann

jedenfalls gar nicht zweileliinft sein; denn Titus, der genaue Kechner, warf

seit dieser Zeit in einem »olchen Maße mit dem Gelde um sieh, daß er bei ge-

sundem Verstände hätte sehen müssen, wie das Ende seiner Mittel früher oder

später verhüngnisvoll hereinbrechen würde.

Dann wäre ea aber mit seiner milden Regierung ja doch auf alle Falle

vorbei gewesen, denn er hatte d£Lnn sehen müssen, wie er den in alle Winde ge-

jagten kaiserliohen Schal» wied«r eraeiflEt«^ und da bSU« er, wie seine Vorganger,

woM auch tm BedrQcfcimg des VoUbm durch alle müglicheii und unmOgticben

Stenern, Hinrichtniigen in Verbindung mit YermfigeneeimEiehungen und der-

gleichen greifen mflaaen. Sich dem aber mutwillig auszusetBen, wenn einem

doch Hlite und Grausamkeit im Barsen zuwider sind, das ist eben gegen alle

Vernunft, ist also in unserem Falle ein sidieree Zeichen des bei Titas damals

bereits eingetretenen Verfidls der GeiBteskxSfte.

Von SaJBeren Ereignissen der Begienmgszeit des Kaisers Titus ist nodi

ein Aufstand in Britannien zu enriUmm, der durch den Feldherm Cn. Julius

Agricola kräftig niedei^eschlagen wurde. Bei dieser Gelegenheit entdeckte

Agricola auch, daß Britannien eine Insel ist, was bis dahin niuht bekannt war.

So hatte des Titus Regierungszeit auch ein hervorragendes wissenschaftliches

Ergebnis aufzuweisen. Titos erhielt infol^ dieses Feldznges zum fünfzehntefn

MaP) den Imperatortitel.

Hei seinem Hinscheiden waren Schmerz und Trauer so allgemein, wie es

in Rom vorher noch nicht vorgekommen war. Das Volk betrauerte — das

Ende seiner täglichen Feste.

NACHWORT
Von P. J. Möbius

Die Redaktion hat mich aufgefordert, auf Grund des Aufsatzes von fierm

Wolff-Beckh, als der Akten, mein ärztliches Gntaditen über des Kaisers Titas

Geisteszustand hinzuzufügen.

Die FntL'o ist die: laßt sich ans den uns vorliegenden Angaben eine Geistes-

krankheit des Kaisers erscliIießenV Auffallend und bedenklich wird eine Sinnes-

änderimg wie die des Titus jedem sein, und der Gedanke, es möchten krank

hafte Zustände daliinter stecken, drängt «icL von selbst auf. Ein 39jährigcr

Mann, der sich bis dahin sehr energisch und rücksichtslos, zuweilen hart und

grausam, nicht selten habgierig gezeigt und ein liederliches Leben geführt bat,

wird nach seiner Thronbesteigung cntlialtsani, gütig bis zur Weichherzigkeit,

freigebig bis zur Verschwendung, nachgiebig bis zur Schlaffheit. Mit der Zeit

1} OsMtiu Dio hSVI 80. •
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scheint sich eine eigentliche Vorstimmung auszubilden, inshesoudtre v.rM'nt der

Kaiser bei geringfügigen AnlääBen. Nach zwe^ühriger liegieiiing wird er ernst-

lich krank und stirbt rasch.

Handelt es sich um eine Gehirnkrankheit, so muü man sa<^en können,

welche. Soviel wie ich sehe, gibt es nur eine verteidigungsfähige Diagnose,

nämlich die einer Gehimbeschädigung durch vorzeitige Arterienentartuiig. Man

müßte sich vorstellcu, daß bei Titus, der zu Kür])ulünz neigte, durch den

AJkoholismus, durch die übermäßigen Anstrengungen, vielleidit auch durch ab-

sidilliehe Zixftthrung von Giften di« als Altenknuddwit bclaiinte ÄrtericMklerosis

aich anffidlttid frflh entwickelt habe, daß infolge der Entartung der Ideinen

Gehimarterien da und dort die EmSbrang des Gehime Not gelitten babe nnd

daß, wie es in solchen lallen Torkommen kann, allmählich eine diffiise

Schädigung der Gehirnrinde^ des Sttbstrates dar geistigen Fähigkeiten, sn stände

gekommen sei. Wir beobachten zuweilen, daß solche arteriosklerotische Yer-

Snderungen das Bild der progressiren Parslyse d«r Inen rortlasdien. An
dieses Bild aber denkt der Arzt, wenn er die Lebensgeschichte des Titus liest.

Wenn jetzt einer, der früher anders war, in den besten Mannesjahren gutmütig,

frei:: ^iL^^. sclihifJ' und träuenselig wird, so ist die progressive Paralyse der erste

Gedanke. Bei Titus kommt sie selbst nicht in Betracht, denn die progressive

Paralyse ist Metasyphilis, kommt nur bei denen vor, die an Syphilis gelitten

haben; os hat aber aller Wahrscheinlichkeit nach im alten Rom keine Syphilis

gegeben, da diese, wie auch ich glaube, erst von Amerika aus nach Europa

gebracht worden ist. Auch deutet sn?i«t nichts darauf hin, daß die progressive

Paralyse in den alten Zeiten vürgekummtn wäre; wir kennen sie erst seit 1822.

Muß man aber annehmen, daß Titus an einer Gehirukrauklieit gelitten

habe? Ich glaube nicht. Mir scheint, daü sich sein \ erliulten auch anders

erklären lasse. Es int duch schon niLliruials voi^ekommen, daß Kronprinzen

sich nach der Erdnong recht verändert haben (wie Heinrich V. von England).

Können bei Titus nidit Motive Torausgesefait werden? An vielerlei wird man
nicht zu denken haben, denn daß etwa ein^ jener rSmischen SdJaehter Ge-

wissensbisse gehabt hätte, das möchte kaum anzunehmen sein. Es wird auf

politische nnd abergläubische Motive hinauskommen. Man kann sich z. B.

denken, Titus habe sich liedeilicher gestellt als er war, um als harmlos zu er-

scheinen, habe dies nnd jenes getsn, um den Verdacht zu vomeidett, er strebe

vorzeitig nadi der Eaiserwfirde. Sein Morden braucht auch früher nidtt ans

einer *blutdfir8tigen' Gesinnung hervorgegangen zu sein. Im Kri(^ war er

nicht grausamer als andere römische Feldherm, der Jfldisehe Krieg war nicht

durch Titus' Art so grauenvoll, wie er war, und man braucht die Versiche-

rungen des JosephttS, Titus habe sich immer zur Milde gene^, nicht für

lauter Schmeicheleien zu halten. Im Frieden mordete er aus Angst, weil er,

wie viele andere Regenten, immer fürchtete ermordet zu werden. Hätte er die

Zuversicht gehabt, daß ihm nichts oreschehen werde, wie Vespasian sie hatto,

so hätte er sich walirscheinhcli wie Vespasiau beuouinieii. Konnte er nicht

später zu solcher Zuversicht gingen V Gewiß. Durch das Eintreten von
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Weissagungen, durch ii^endwelchen Aberglauben; was wissen wir davon? War
einmal die Angst von ihm genommen, war der Thron einmal bestiegen, so

mochte wohl die natürliche Gutmütigkeit, die er vielleicht von seinem Vater

ererbt hatte, zur Herrschaft kommen. Auch das wäre begreiflich, daß ein

Mann, der sich immer auf das äußerste angestrengt und zusammengenommen

hat, dann, wenn er endlich das heißersehnte Ziel erreicht hat, die Zügel schlaff

werden läßt, und daß der Anspannung Nachgiebigkeit folgt. Die psychologi-

schen Erwägungen kann uinn hhcU ßelicbeu weiter führen. Sie mögen manches

erklären, aber sie erklären nicht alles, und ohne Krankheit kommen wir doch

nidit ftos* Aber man braucht, um dea Titos letzte Zeit za ^klaren, nicht eine

Qehiniknoildieit ausoiioliiii«]!. Woran ist Titas gestorben? Wir wiasen es

nicht. Aber von selbst stobt ein 41jähriger Mann, der bis daliin eiiie Helden-

gesnndheit gezeigt hat, sidisr mAL Denken kann man sich allerhand. Es

kann sidi um eine schleichende EranUieit gehandelt haben (eine innerliche

Kenhildang^ ein Aortenanenrysma^ u. a. w.}, die swar nicht bMtiniinte Symptome,

aber ein dauerndes nnd waGhsendes Erankheitsgefllhl eneogte und so Energie,

Lebensmnt, Selbstfrende serstOrte. Auch an ein langsam ivirkeiLdes Qift kann

man denken, das ihm etwa der liebe Bruder hätte beibringen lassen, oder an

wiederholte nicht gerade tödliche, aber doch die Lebenskraft brechende Yer-

giftnngcn. Titus selbst hat sich zuletzt wahrscheinlich für vergiftet gehalten;

so scheint sein Ausruf er bwene nur eins, die natürlichste Erklärung zu finden,

d. h, mit Dio Cassius so erklärt zu werden: er bereue, den Morder Domitian

nicht unschädlich gemacht zu haben. Mag es so oder antlers sein; daß ein

körperlich kranker Mann, dem nichts mehr Freude macht und der keine Hoff-

nung hat, alles gehen läßt, wie es geht, sich damit tröstet, ein gutes Andenken

zu hinterlassen, daß er woirbmütig wird, ja ohne rechten Anlaß weint, das

alles kommt vor und kaim auch bei Titus vorgekommen sein. Vielleicht ist

(U'v Gegensatz zwischen dem harten strebenden Titus und dem woicheu Kaiser

gar nicht ho schroö' gewesen, wie die Schi'iftsteller sagen, denn jeder Gegen-

satz wird von ihnen gern gesteigert der Wirkung >N e^cn.

Alles in allem ist, glaube ich, bei d«r Mangelhaftigkeit der Berichte dn
sicheres Urteil nicht mSglich: non liqnet.
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DIE NACHFOLGER DES CYRIACUS VON ANCONAO

Von Euch Zibbaath

Am 33. Sqitember 1464 durchBog das Stadtcheii Toeookno am Weatofer

des Qaidaaees und die Villa Tuscula&a eine luatige Schar, FrSUiehe Oesellen

waren ee und ernete Uämier ans Yeronay Fbdaa und Manina, die^ dorl mit

Myrte^ Efon lud anderem Laub bekränzt, wanderten nnd sich der herrlichen,

schattigen Gärten mit ihren Palmen, Lorbeer- und Zitronen1)äumen erfreuten.

Sie hatten aber auch noch andere Interenen als den reinen Natuigennß, denn

ihr erster Besuch im Stadtchen galt der Kirche S. Domenico, wo aie ulabald

einen römischen Meilenstein entdeckten, den einer von ihnen vorlas, erklärte

und abschrieb. In ähnlicher Absicht besuchten sie alsdann S. Stefano und

S. Pietro, wo sie ebenfalls Inschriften fanden. Auch eine antike Trümmer-

stätte prüften sie unweit des Ortes, welche sie nach einer dort liegenden Weih-

inscbrit't als Heiligtum der Diana ansahen.

Dana aber bestieg die (iesellschaft eine geräumige Barkü, die mit Decken

und bequemen Sitzen ausgestattet, auch mit Lorbeerbüschen und anderen

Zweigen festlich geschmückt war, und begann eine Rundfahrt am südwestlichen

Ufer des Sees, auf der fröhlicher Gesaug zur Leier ertönte.

Zuerst wurde Maderno angelaufen. Die Kirche S. Andrea ergab hier reidie

epigraphiaehe Beute. Demi nidkt nur war in ihre Auftenwaad eine aatih» In-

schrift eingemauert, aach das Weihwasserbecken ruhte, wie so oft in italieni^

sehen nnd neugriechischen KirdieD| aof antiken Steinen, die Inaehriften tragen.

Auch in der Nahe Ton Maderno lockte eine verlasaene Kapelle im Felde, die

wiederom awei Ins<diriften ergab.

Die Fahrt ging weiter nach Salb nnd dann anr Tidbesnngenen Isola dei

frati, in deren Klostorkirdie ebemfidLi drei Insdiriften entdeckt und abgeschrieben

wurden. Zum Schlüsse landete man auf der Halbinsel Sermione, gerade dor^

wo unweit des Kirchleins 8. Pietro an der Spitze der Halbinsel sich ein herr-

licher Blick über den ganzen See bietet. Auch hier lohnten vier römische In*

sdiriftensteine die Mühe der eifrig suchende Genossen.

Nach der Rückkehr in den Hafen von Garda oder schon auf der Halb-

insel Sermione begab sich die fröhliche Gesellschaft nach frommer italienischer

Sitte in ein Kirchlein, um Gott zu danken dafür, daß er ^ie zu ihrem Hunde

zusammengeführt und ihnen vergöiint hatte in so herrlicher Umgebung so ehr-

') Vgl. diese Jahrbacher 1902 IX 9U 'ff.
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wflrdige Denkmäler des Altertums zu besnchen^ welche jeden edeldenkendea

Hmn TOm selbst locken mußten sie zu betrackteiL

Wir kennen nun auch die Hauptteilnehmer an dieser denkwürdigen epi-

graphischen Studienfahrt. Sie bildeten einen Verein, eine jener Akademien, die

in dem damaligen lüilien hiinfiir wan'n Vielleicht war der Bund i^nehon erst

gegründet, so daß die h'ostfahrt auf dem Gardasee als Stiftungsfest anzusehen

ist. Den Vorsitz als 'Imperator* führte Samuele da Tradate, eine bekannte

Persönlichkeit aus dem Gefolge des Markgrafen Lodovieo von Mautua. Er

lieferte während der Wasserfahrt die Musik mit der Leier. Unter ihm fun-

gierten als 'Consules' der Vereinigung kein Geringerer als Andrea Mantegna

und Jobanues Aiitenoreus, lu dem wir wohl mit Kriateller^) den Johauues Mar-

canova aus Padua erkennen werden. Die Festkommission war durch den Vero-

neser Felix Felicianiu ab Ttoenntox^ vertretea, weleber das FestprotokoU

führte ond die 22 Insduriften, weUshe auf der Fahrt gefiinden worden, in SMn

epigraphischea Taschenhndi eintrug. Wie groß die tlbrige flormti&nma eaiarva

waiy Ton dßt nnser Bevkht rede^ wissen wir nicht.

Die Ueine Siene aber, deren Kenntnis wir den Inflchriftenflammlnngen des

Felix Feticianns verdanken^i führt nns mitten hinein in den Kreis der Mftnner,

die wie hier im fröhlichen Kreise^ so auch in emster Stabenarbeit daheim das

£rbe des Cjriacus von Ancona gewahrt und gemehrt habm. Sie xeigen uns,

wie seine Wirksamkeit nicht vergebens gewesen war, wie er Schule ge-

macht hatte.

Freilich, so lebendige Kenntnis von dem Betriebe ihrer epigraphischen

Forschungen, wie sie die geschilderte Szene uns vermittelt, besitzen wir sonst

nicht, sondern müssen uns ein Bild von ihrer l^tigkeit machen durch genaue

Prüfung der von ihnen hinterlassenen Inschriftensammlungen.

Die älteste Sammlung nach Cyriacus ist dio des Johannes Marcanova,

eines Arztes und Professors der Phi! )si »pliie zuerst in Padua, dann in Bologna

{f 1467 in Padua). Sie wurde in lier älteren Fassung des Codex Bernensis

begonnen in Padua, fortgesetzt 1457 zu Cesena und in der Sclilubredaktion ab-

geschlossen 1460 in Bologna. Eine jüngere Redaktion mit zahlreichen Nach-

trägen stellt der Codex Mutinensis dax, der 1465 vollendet wnrde. Beide Ans-

gaben sind dem freigebigen GAnner des Yerfossers, dem Kalatesta 19b?e]lo von

Cesena gewidmet Zuerst hatte die Sammlung den bescheidenen Titel: Quaeäam

mdigfnlUilbim fimgmmfa. In dem Widmimguschreiben des Codex Mntinensis

heifit es aber viel ansprachsToUer: Omma emm ^pigrammaia guoe per umvarsum

temmm «artis disperaa lods passm rtperkbmkur, tmdigue ccmgmstta in

umm redegi vohunm. Über sdne Quellen macht Ifarcaaora keine Andentangen.

Er gibt nns aber durch allerlei Randbemerkungen und YariaiLten die Möglich-

keit ihn bei seiner Arbeit zu beobachten. Da zeigt sich denn, daß sein eigenes

Verdienst äußerst gering ist. Er wnr zufrieden damit, aus den längst be-

kannten Sunmlungen des Cola di Bienzi und des Poggio und aus den Tage>

') Krlstcllor, Andrea Haat«gna (19<n) S. 184. ) Vgl. deo Aiihuig.

Krae JabrbUeber. 1909. 1 88
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büciicrn des Cjriacus sein Werk zusammenzusetzen. Ihm standen mehrere

Exemplare des Oyriactu zur Yerlüguiig, ans denen er mitimter abweichende

Leaaiien notiert Nor in seiner engeren Hdmat wußte er gut Beedieid^ und

hier gelang es ihm ab und za andi einen neuen Stein m findoi, zn dessen Ab-

sdirift er dann tcU Stola hinznfllgt: *geftinden dnieh Joh. Harcanova» PM>leBBor'.

Etwas tn^ als on Haiesnova wissen wir vom Leben des Felix Feli-

eianus in Verona. Er war ein editer Sditllnr des Gyriacos, ohne daß wir ge-

rade eine persönliche Beaidinng beider nadiweisen könnten. Er sachte sich

bald nach dem Tode des Cjriacus (etwa 1457) genauere Kenntnis von ihm zu

yer8cha£fen durch briefliche Anfri^^ bei Leuten, die ihm im Leben nahe ge-

standen hatten. Die Antwort eines derselben, des Venetianers Antonio Leo-

nardiy datiert vom 4. Oktober 1457^ ist uns erhalten*) und zeigt uns, daß Feli-

eianus als Antiquarius, Antiquitätensammler vmd Nacheiferer des Cyriaciis

gesellätzt wurde. Er trat damals zu dem Paduauer Kreis Ton Altevtunis-

freunden in enge Beziehungen und wurde mit dem Maler Andi'ea Mantetjna

durch persönliche Freundschaft verbunden, die nur noch enger wurde, als Man-

tegiui 14t»ü an den Hof von Mantua l)enifen wurde. Diesem l;u]i:-Lsinnigen

Fürstenliofe, an dem Cyriacus selbst als Gast geweilt hatte und wo seine In-

schriftensaiii mlu?ig hochgeschätzt wurde, verdankte Felicianus auch die direkte

Anregung zu seinem verdienstlichsten Werke, ziu" Aufzeichuung der von Saila-

monti verfaßten Biographie des Cjriacus, die, wie er zu An&ng des Codex

GapitoL Tarrisanus I 1S8 sagt, stattfond im Kamen und Auftrage des Samnd
on Tradate, desselben, den wir oben als VorsitBenden des mantuanisdi-Tero-

neeischen KUnstlerreteins kennen gelernt haben. Samuel war ein reicher Hann
und untorstfititei wie Fdicisnus rOfamty seine Freunde stets auf das hoch*

hendgste {iugenH nmmfiemHa). Es war also gewiß nicht bloß Freundschaft,

sondern auch die Hoffiiung auf klingenden Lohn, die den armen Felicianus be-

wog, aUee, was er von CjriaouB besaß, msammeucutiagen und als Anhang den

Festbericht Uber den Vereinsausflug an den Qardasee hinsuzufÜgen, dem wir

unsere Kenntnis von den persSnhchen Beaiehungen dieser Iffibmer aneinander

erdanken.

Felicianus stammte swar aus vornehmer Familie und war als laterat und

witziger Gesellschafter angesehen, allein zwei Passionen haben seine wirtschaft-

liehe Existenz untergraben, die Liebe zu den Antiquitäten und der Hang zur

Alchimie, Er mußte daher seine reichen Gaben schließlich zu Schreiber-

ditiiisieti hergeben und ist als Schreiber von Handschriften mehrfach genannt.
*)

Daß er auch diese Tätigkeit mit wissenschaftlichem Sinne betrieb, beweist ein

von ihm in Venedig 1481 verfaßtes Scbrif'tcheii über die kalligrapliische Wieder-

gabe der einzelnen Buchstaben des Alpliabcts, herausgegeben von R. Schoene

iu der Ej^hemeris epigraphica 1872. Hier beruit. ei sich zum Belege seiner

Schreib^orsduiften auf Inschriften von Rom, Verona und Padua, verleugnet

*) Gedruckt bei Colucci, Antichita di i'iceno XV 8. CLIV.

*) UaSBi, Verona illaitcata n 100.
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ftkm den praktiwsheii Epignipliiker nidit Am SchliMBe gibt er noch die ton

ihm erprobten Besepte mr Bereitnng Teradiiedeiier TuLtm und Farben fOr die

Herstellung von Initialen.

Über seine epi^raphiichen LeiBtangen müssen auch bei ihm &8t aus-

acblieftlioh seine luscbrii'tensammlnngen aufklären, die er in den Jahren 1403

—1464 geschrieben und dem Freunde Andrea Mantegna gewidmet hat. Der

Widmimgabrief an diesen erzählt sehr vprheißnnr^sToll von den Strapazen,

welchen sich Feliciainis imt<^rzogt'n ha}>o bei dem Öaminehi der Inschriften,

wie er nicht nur dif allen /ugänglichen Steine abgeschrieben, sondern auch

nach Klüften neue uni^^* ihrlit, von der Erde befreit wnd an das Licht gebracht

habe. Die Samniltnig selbst aber bleibt für diese schwungvollen Behauptungen

die Beweise schuldig. Denn er hat sich in Wahrheit darauf bespluriakt, die

Tagebücher des Cyriacus, die ihm in besonders ausluhrlichcr Fassung zugäng-

lich waren, wiederzugeben. Vielleicht stammt die besonders wüste Unordnun^i^

in dsx er namentlich die römischen Inschriften gibt, von ihm eelbft Nnr ans-

Mtner engeren Heimst Verona nnd der Landsdiaft Venetien bietet er einige

neue Insdurifien, die ihm teilweise von Freunden sogesandt wuren. üm Feli-

cianns geredit in bemteilen, mnfi fireilidi bemerkt werden, daB wir nieht alles

beaitaeD, was er an Inschriftenmaterial gesammelt hat^ da er in dem Schriftchen

ftber di» Baohstabenformen InscSuiflen Ton Verona zitiert, die in den Samm-
Inngen ÜBhlen, nnd da die älteste Ton ihn angelegte Sammlung awar von

G. B. de Rossi im Jakre 1863 in Haüand geseben worde, ab«r seitdem noob

nicht der Benutzung zuganglich gemadit worden ist.

Erwähnt sei noch, daß Felidanns anch Dichter war and sich als Dmcker

und "Verleger versucht hat.

In dem Kreise dieser Epigraphiker sehen wir also den Maler Andrea
Mantegna und hören ans der Widmungsepistel der Inscliriftcnsainmlung des

Felicianns, daß dieser in ihm einen Bewunderer und Kenner des Altertums

sab Längst haben in der Tat die Werke des Mantegna mit ihrer intimen

Kenntnis und häufigen Verwendimg der antiken Architektur dasselbe gelehrt'),

ja der Künstler hat es nicht verschmäht, in einer seiner bekanntesten Schöpfungen,

in den Fresken ans d<m Lelit u des heiligen .Tacobus iu der ehemaligen Angnatiner-

kirche KreuuUmi vai i'aUua zum Schmucke seiner Bogen antike Inschriften wört-

lich zu kopieren, und er ist deshalb zu Corp. Inscr. Jjat. V 2528 add. S. 1072

and y 2989 add. S. 1073 als Quelle sitieri*)

DaA Dmlieha ptaktuidie Verwendung antiker Bauwot» und Inschriften in

den KOnaUerkreiaen Venedigs und fMuae damals niehta üngewSbnlichea war,

aeigt, wie micli der Biograph dea Ifontegua, Herr Dr. P. Kristeller in Berlin,

freundlichst belehrt, das SUxaenbueh des Jacopo Bellini, dee Scbwieger-

Tatazv dea Mantegna, Es entiialt, wie im Corpus Inaoriptionnm noch nicht

bemerkt ia^ auf den Seit^i, welche in der Sammlung des Fkiriser Photographen

Vgl. P. Kri»teller, Andrea Mantegna (1902) S, 17Ö S.

") Die Benoteong der Inidmlleii hat schon 1869 Hense; bemerkt, vgl. Biillelan de la

m^iSU nai dee aotiquaiieB de France 1884 8. Mb.
88 •
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Giraudon n. 791. 792 abgebildet i^iml, die Inschriften von Brixia CIL V 4ß&^,

von Padua CIL V 2428. 2542. 2553. 2623. 2669. 3464, 1 um\ eine, wie es

scheint, unedierte. Die Zeichnungen Bellinis sind um so wertvoller, als die

Epigraphiker frewöhnlich nur den Text der Inschrift abgchriehen und dem an-

tiken Denkmal, aul" dem sie st.anden, nur selten Worte der Beschreibung wid-

meten. So ist die jetzt verlorene Stele mit Heiterstatue V 2C23 und die Stele

V 2542 mit l'erseusstatue('?) allein durch Belimi^ Zeichnung erhalten.

Das Londoner Skizzenbuch demselben Meisters enthält dagegen keine In-

schriften, wie Herr Dr. Dodgson vom Britischen Museum aui meine Bitte freund-

iichfit festgesteüt iiat.

Daß auch andere Künstler Italiens damals von Cjriacus und s^nen Schriften

direkt angeregt sind zu Stadietn nadi der Antike^ beweiseii lehlieBlicb die liogst

berahmten SUsEMnbttdwr dea GidiAno da Sin Gallo (1445—1516), welcher 1464

als junger Azdiitekl naeh Born kam und alsbald mit großem Eifer die antiken

Bauwerke sn seichnen begann.

Direkte Benntsung des Cyxiacns ist längst nadhgewiesen^) für das Skiraen-

buch der Biblioteca Barberini in Rom (Cod. Barb. XLIX 38)^ dessen In-

balt jetat Blatt f&r Blatt yerzeichnet ist in dem monnmentalen Weike von

Gustave ClauBe, Les San Gallo (Paris 1900) I 271 f., wo aber, da der Ver-

fasser Architekt ist, die Quellen der Zeichnungen mit keinem Wort erwihnt

werden.

Wertvolle Zeichnungen nach der Antike finden sich auch in dem Skizzen-

buche der Bibliothek zu Siena, dem Bogenannten Taccnino Senese, das jetzt in

einer l'aksimileausgabe vorliegt*), deren Kenntnis ich der großen Liebens

Würdigkeit des Herrn Dr. Warburg in Hamburg verdanke. Da Giuliano da

San Gallo im Corpus noch nicht als epigraphische Quelle ^»eTiiitzt ist, bemerke

ich, daß er die Inschriften von Puteoli CIL X IGl l, den i)ekannt€n Triumph-

bogen von Benevent, den römischen Obelisken VT 8J^2 und die Inschriften

VI lliiU umi i)esouder8 VI 1343 mit genauer Zeichnung der Monumente, auf

denen sie standen, gibt.

Do<^ wir kehren zu den Männern zurück, die nicht wie diese Künstler

nur nebenb« die Erhaltung antiker Inscliriften fSiderten, Bondflm mit bewußter

Absicht in Cyriacus' Sinne tStig waren.

Wie in Oberitalien so war auch in Rom, wo Cyriacns so oft geweilt

und Zutritt SU allen FküSsten gehabt hatte, seine Wirksamkeit unvergessen.

Auch dort gab es Ißnner genug, welche die Fülle der Inschriften in dw
ewigen Stadt antrieb sn fleiBigeii» nm&ugreiohen Sammlungen.

So entstanden zu derselben Zeit' wie die Werke des Fdidanus und ]far>

canova in Rom selbst gleich zwei grofie Sanmilungen zunächst der stadtr5mi'

sehen Steine, die des Timotheus Balbanus und Laurentius Pehem.

Von Timotheus Balbanus ist nur bekannt^ daß er eine eoUeeUo imar^

>) Reiflcb, Athen. Mittoilungen XIV (1889) 8. 219 f.

*) R. Falb, II Uoenmo leaete di OiuUano San Oallo, Siena 1908.

Digitized by Google



£. Ziebftrth: Die Nachiolger des pyriacus von Ancoiia 485

Uomum gmß LaUm Graeoegue legi poduere m monumenUs et rdiquiis Ufhia

BomoBf km manmreis quam 'aereis im Jalire 1465 Tenmstoliet hat, »ns der

geringe Aussig erhalten eind, die selbst aber noch niebt wieder aufgefunden

ist^ ob^eioh sie im Jahre 1741 noch Torhanden war.^)

Weit grSJteves Interesse beanspmoht dagegen ein deniaeher Landsmann,

dorn es gelungen war am Hofe des Kardinals Boderico de Boigia» des späteren

Papstes Alezander YI^ eine Ymorgong m finden, Lorenz Behaim ans NOm-
berg. Er hat bald nach 1460 eine sehr reichhaltige Sammlung stadtrSmischer

InschrifU'n angelegt^ die uns in der Benutzung dnroh qpfttere Autoren bekannt

ißt, und er ist auch in Benevent und Capua gewesen*), wo er ebenfalls eine

reiche Zahl von Steinen abschreiben konnte, da durch das Verdienst des Königs

Alfons I. von Neapel auch in jenen Gegenden das Interesse und die Wert-

SChatzanjT solcher antiken Denkmale gewaltii; zugenommen hatte.

Auch in Neapel selbst wirkte ein eifriger Anhänger des Cyriacu? mn Hofe

des Königs, Jovianus Pontanus, der in seinpn grammatischen Schritten sich

oft auf die Orthogi"aphie der Inschriften beruit und auch selbst vor dem Jahi'e

14Ö9 eine große Sammlung hauptaäclüicb neapolitauiscber Inschriften ver-

anstaltet hat, die leider verloren ist (vgl. CIL X praef. S. LVIII).

Die Tätigkeit des Pontanus reicbt bis in die letzten Jahrzehnte des Jahr-

hnnderts. Wie damals am Hofe von Neapel die Antike geehrt wurde, mag eine

Szene ans dem Leben des letztm großen Epigraphikers des XV. Jahifa. ver-

anffghsnlich<ftiT

Am 19. Dezember 1489 notierte der Finanzininister des Herzogs vmi Galar

brien, der 1494 als Alfons IL König von Neapel wurde, nnter seinen Au^ben
die Snmme von zwei Dukaten nnd drei Tari| gezahlt an Fra Jooondo und

Jacobe Sannaaaro für Baranilagen bei der 6esi<^tigung der Altertümer Ton

Puteoli, und am 21. Dezember zahlte er wieder an Fn Jocondo de Verona

drei Dukaten als Reisfeld nach Mola und Oaeta per vedere eerta anticagUa.

Wer war dieser Mann, der von dem mSditigen Herzog durch die Ver-

leihung solcher archäologischen Reisegelder ani^zeichnet wurde, nnd dem der

gefeiarte neapolitanische Dichter Jac Sannazaro als Cicerone diente?

Die Antwort darauf geben uns mehrere sehr schon kalligraphisch ge-

«rhriebene Hnndschriften in Kom, Verona und Florenz, welche wiederum eine

Inschriftensauiiulung von ijnrz Italien nnd den angrenzenden T.ändern enthalten,

und welche Frater Jucundus Veronensis in dem schönsten £xemplar dem
kunstliebenden Herzog Lorenz© von Medici überreichen ließ.

Schlagen wir darin zunächst die Inschriften von Neapel auf, so finden wir

in ihnen einen überraschenden Kommentar zu den erwähutcai zwei Urkunden,

Denn die Sammlung enthält nicht weniger als 145 Inschriften aus Neapel und

seiner n843hsten Umgebung, nnd die angegebenen Fundorte der Imohriflen ver^

raten eine intime Kenntnis der Stadt und ein lieberoUes Anfimdien der Antiken,

') Vgl. De RosBi, Inscriptiones Christianao II aä9.

*) Den Nachweis hierfür bringt meine Abhandlung De antiqulBsimis inscriptionum ^yl-

logis in der Ephemeiii epSgraiihica IX S (iin Druck).
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rlic z. B. bei Neubauten in den Fundamenton besonders häa^ zum Voradiein

kamen. Auch der in der Keisegeldqnitfeang genannte Jac. Sannasaro kommt
in der Sammlung vor unter dem Namen Accius Sincerus, den er in der Acca-

demia Neapolitaiia fiilirtc, und auch in seinem Hause schrieb Juctmdus Steine

ub. Auch der vom Herzog bewilligte AusÜug nach Mola und Gaeta ist nicht

ohne epigraphische Ausbeute gel)liehen. Wie das Verzeichnis der Steine be-

stätigt, stand JucunduH bei Hofe in hoher Gunst imd hatte Zutritt in alle

Schlösser des Herzogs. In der Tat wissen wir anderweitig, daß Jucundus im

Jahre 1489 von dem Herzog als Architekt engagiert wurde zum Biui des

Schluüist's i'üggioreale bei Neapel.

DiMesmal ist es also ein Baumeister nnd Ingenieur, der den Tielischen

Wediaei Beines AnfenÜialtBcnrtei^ wie sie sein Beruf mii rieh bmchfte^ benuttt^

um fiberall antike Inachriften zu sammeln. Aus aeinon Leben*) kennen wir

nur wenige, aber intereaaante Tatsaolien. Er genoß in Verona &fih den Ruf

eines auBgezeiehnetm Senners der lateinischen und grieehisohai Sprach^ baute

vom Jahre 1476 an in Verona den rierlidien PahsBO del Consiglio und qiielte

om Jahre 1493 an eine Rolle «n Hofe des Kaisers der aeibweilig^

wie es seheint, auch in Verona Hof hielt Einer der Pagen des biaers

nämlich, Julius OSsar Scaliger, der Yater des berOhmten Joseph Justus Scaliger,

hat auf seinem großväterlichen Landgut Lodrone zwischen Brescia und Trento

den Unterrielit des bereits hohen Fünfzigers genossen und rühmt in seinen

Schriften^) den bedeutenden Mann. Auch erzählt er, daß Jucundus am Hofe

des Kaisers physikalische Vorträge gehalten habe, in denen er n. a. die Frage

erörterte, welche Wucht eine schlagende Faust im Verhältnis zu ihrem eigenen

Gewicht habe.

Hall! darauf ist Jucundus wie so viele Italiener seiner Zeit einem Kufe

des Königri Karl VUI. von Frankreieb gefolgt, denn wir tinden in dem Aus-

gabenbuch des kiuiiglicben Hofhnlts von 1497 verzeichnet'): A frcre Jchan

Joctmdus (relitjttux de lordre saiid frnncoys), deviseur de hastimetds pour ses

gaiges et cntretmemeni ou servrke du did seigaeuf durant la dictc amicc (1497) . . . a

tmUe dueatf de carlins par moys. Jucundus war also damals königlicher

Zeichner von Gebäuden nnd hat als solober mancherlei Dienstreisen gemacht^

auf denen er auch manche wertrolle InsehrÜt seiner Sammlung hinznfl^ite.

Über seine Berufstätigkeit in Paris unterrichten uns genau die städtischen

Akten Aber den Bau der Notredame-Brfldce.^) Er hatte himu zunaclmt nur

Zeichnungen zu liefern, wurde 1502 mit der Abnahme der Bausteine in den

Steinhrfichen beanftragt und 1504 zur Auff&hrung der Brücke selbst hinzu-

gezogen. Trotz dieser nur untergeordneten Mitwirkung an dem berühmten

Bauwerke bat Jucundus das Glück gehabt Jahrhunderte lang ofßziell als Er-

bauer zu gelten, denn sein Freund Sannazaro, der damals auch am fiRsazS»'

') Vasari, Vita di Fra Giocoudo. *) Jid. Cüs. Scaliger, Exercitationes n. üäi.^äd.

) Arehives de Tart franfiiis I 04 ff.

*) Bibliotbi-que de r«5cole des chartcs II (l84d-lS46) 3. 88ff., vgLauch BuUefeiB IWiea
1903 S. 10 (AimaleR de la Facuit^ dea lettre« de Bordeaux).
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flehen Hofe Terweilte^ cUchteto folgondeB Epignunmy welches lange Zeit an der

Brflcke m lesen wir:

Iure Warn patw Jnme dken Fimäfiem.

Neben den antiken Insciirifteü hat der gelekrto Münch in Paris auch den

antiken Handachriften in hohem Maße seine Aufmerksamkeit geschenkt Und
ab er etwa 1606 nach Venedig bemüni wurde, bat der rüBtige Greia neben

seiner Beni&tStigk«t sich noch erfolgreich als philologiseber Heraosgeber

gezeigt Er vermittelte den Fachgenonen in erster Linie die Sdiiiften der

Bomer über Banhnnst nnd Verwandtes. Epochemachend für die Geschichte

der Arehitektor^) ist seine Ausgabe des Vitro?, 1511 bei Aldos, in der er ni-

erat eine Plandiqiosition des antiken Hauses gab entsprechend dem Ideal der

Renaissance. Diesellic Arbeit für den rdmisdien Villenbau konnte er leisten

in seiner Ausgabe der Briefe des Plinius, von dem er selbst eine wichtigo

Handschrift in Pari» entdeckt hatte.') Auch ist Jucundus der erste, der 1513

bei Aldus einen illustrierten Casar mit Zeichnungen der Bheinbrficke u. a. heraus*

g^eben hat.

Auch in Venedig war er öffentlich tlitig, denn als 1513 die städtischen

Warenlager des Rialto abbrannten, war er der erste, der zur Vorlegung von

Planen für den Neubau des ganzen St«dtteil8 aulgefordert wurde. Und wenn

auch seine Pläne damals nicht xur AusfüJirung gelangten, so wird er dennoch

von den Venezianern als zweiter Erbauer der Stadt gerühmt auf Grund eines

anderen Werkes, der Erbauung des Brentakanals, welcher die Wasser der Brenta

bei Chioggia ins Meer führt und sio so verhindert, die Lagunen Venedigs all-

mählich mit Erde zu füllen, wodurch die unangreifbare Lage der Meereskönigiu

sehr gefährdet wire.

GekrBnt wurde dies reiehe Leben 1514 durch eine Ausseicbnung^ wie sie

ftlr den Architekten ehrenvoller nicht gedacht werden konnte. Am 11. Iffiin

1514 starb Brsmante, ohne die Peterskirche Tollendet su haben. Der noch

jugendliche Baffael, tou dessen Genius der Fkpst erwartete, daß er jede üun

nbertragene Arbeit su derselben lichten H5he empoHllhren werde wie die

Malerei, und den er deshalb auch zum Eommissar der Altertflmer Ton Rom
ernannte, wurde sein Nachfolger. Leo X. aber gab ihm als sadlTersiandige

Berater den 78jährigen Jucundus und Giuliano da San 6alIo, der ebenfalls

schon siebzig Jahre alt war. Wirklich ist unter den Plänen zur Peterskirche

einer erhalten, welchen Antonio da San Gallo dem Jucundus zuschreibt. *) Frei-

lich waltete ein eigenes Verhängnis fSber dem herrlichen Bauwerk, denn Jucundus

starb schon 1Ö15, Giuliano da Sau Gallo 1516 und Raffael selbst ebenüsdls

schon 1520.

Und nun noch einige Bemerkungen über die eigentlich epigraphische

) VgL Redtenbaeher, Architektur der italienischen BeBsiManoe § 46. 47.

^ Tgl. FUniiu ed. Keil, edil. uuior, pmef.

^ G^flller, Die ursptilnglieheB Entwarfo fBr 8fc. Peter in Som, TSt XLI I.
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Tätiirkcit des Jucundus. Er ist zuerst nach Koni gekommen ptw;i 1473. Daß

er aber zu den ersten Romfahrem gehörte, welche ihre Reise wohlvorbereitet

antraten, lehrt die geniiue Prüfung aeiner 1: ] iriftcnsammlnngen. Er braelite

mit sich AuHztig« aus den Büchern seiner Vuigäiiger, des Cola di Rienzi, Poggio

und Cvriacns, welche nns noch in der ältesten Gestalt seiner Sammlunrr, wie

ßie die Handschrift der Studtbibliothuk zu Trient (geschrieben 1484j zeigt, vor-

liegen. Mit dieseu Scheden begann er seine epigraphischo Arbeit in Rom.

Und er nahm sie nidit leicht Zu jeder Intehrift pilgerte er hin, mochte sie

nun auf der Salariechen Brflcke Aber eine Stunde nordSstUdi von Rom zn

lesen sein oder auf der Strafte naeh Ostia od» mitten in der Stadt. Überall

war er und notiert soi^föltig, was er gefanden hat Ton den froheren Samm-
lungen und was versohwunden ist Auch genaue Qrtsangpiben bemüht er aich

meist au gebm, so dafi seine Sammlung auch fttr die Topographie des damaligen

Rom von Wert ist. Oft liest man bei ihm die Bemerkung zu einer Luehrift:

'Ich habe es nicht gefunden', oder: *Vielleidit war der Stein frfiher dorf^ jetat

ist er jedenfalls nicht da.'

Am deutlichsten sieht man ihn bei der Arbeit, wie er die Pyramide des

Cestius aufsucht. An ihr las er ohne Mühe die Hauptinschrift, welche an der

Ost- und Westseite mit großen Buchstaben steht (CIL VI 1374 a). Dann
schreibt er: *Ich hnbe in einigen Exemplaren gefunden, daß vor C. Cestius

noch die Worte ^ftelien ]'ü)iti F. F. Chi. Melac (1374 b), welche ich aber an der

Pyramide durchaus nicht erkennen konnte. Weil aber die ganze Pyramide

dicht umgeben ist vuu Gesträuch und Domen, habe ich lieber geglaubt, daß

zu anderer Zeit ein anderer hat lesen können, was ich jetzt nicht mehr sehe,

da ich auch das, was ich sehe, nicht gut habe unterscheiden köjinen

Jucundus benutzte demnach eine Ausgabe der luschtilt, welche die um Fuße

der Pyramide stehenden Worte mit kleinen Buchstaben vor der Hauptinsehiift

gab, was nur auf die Sylloga Signoriliana zutrifft^ und begnügte sich mit ihrer

Lesung, da er am Stein wenig erkennen konnte.

Auch an den Texten selbst übte er schon Kritik und bemerkt an StfldLen

aus Cjrriacus, die dieser aus antiken SchriflsteUem in seine Tageblidier auf-

genommen hatte: *Dies halte ich für gefälsohi* In ahnlicher Weise sagt er zu

einer Inschrift, deren Fundort unsi<^er angegeben war: 'In Rom, doch ich

glaube eher in Interamna', was wirklich das Richtige ist

Bei dieser Arbeit mag Jucundus sich zuerst in Rom orientiert und die

Verbindungen angeknüpft haben, die ihm seine weiteren eigenen Sammlungen
ermöglichten. Denn schon zu sein r Zeit mußte man in Rom gute Empfeh-
lungen haben, um in die Palazzi der Vornehmen zu gelangen, die damals viel

dazu taten, die Antiken zu sammeln und vor Zerstörung zu schützen. So

stammt denn weitaus? die Mehrzahl der Öteine, die er neu gibt, nicht von den

jedermann zugiinglichen Monumenten des Forums und der anderen Kuinenstätten,

') Don lateinischen Wortlaut wie die Einzeln aeliweise für ilas Folgende gebe ich in

meiner oben ütierten Abhaadlung in der Ephemeris epigxaphica JLX 2.
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sondoni «ns den G8ii«ti und Palaaten der Kardinäle und des Adels, nnd seine

nmfangreiehe Sununlnng wird so sn einer Art Katalog der damals in Rom
Torhandmen privaten Antikensamnilnngen,derenJncondns etwahundert besuehte.'}

Einer seiner erstm G6nner war der Gsrdinalis Realinns, Ang. G^ranioa

(t 3. Jnü 1478), in dessem Paläste er Insdinftm absehrieb.

Die tatkziftigste FSidenuig erfiahren die Stadien des Jnoandns dann dardi

PomponiuB Laetiis (f 1498), Professor der Literatur in Rom, den Begrflnder

und Vorsitzenden jener Akademie der Altertumsfreunde, welche damals zur

Aufdeckung und Erforschung der Antiken Roms viel beigetragen hat^ Pom-
ponins hatte selbst in seinem Hause auf dem Quirinal ein Inschriftonmuseom,

das Jucnndus Stein fßr Stein abschreiben durfte, und er gab diesem auch

sonst manche Inschrift von neugefundenen Steinen. Auch war seine Ein-

führung von großem Werte, so daß z. B. im Hause des Job. Zampolini Ju-

cundus nicht nur Inschriften zu sehen bekam, soniUm aueli einen wertvollen

Cameo mit insciinft kupieren durfte. Durch Pomponius hatte er natürlich

auch bei den anderen Mitgliedern der Akademie Zutritt, wie im Hause des

Historikers Barth. Platyna (f 1481), welcher in einer seiner Papstviten be-

schreibt, wie er mit anderen Akademikern zuäummen die Katakomben des

Calixtos dordiwanderte und onterirdische Kirchen, Grilber, Knochen nnd Asche

in Menge sab.*)

Natürlich batte Jucnndos, der lange Zeit in Rom geweilt haben maß nnd

oft dahin xarUckkebrte, auch ein wachsames Auge auf alle Neubauten und

Ausgrabungen in der Stadls und es gelang Sun auch msnchmaT einen Stein sn

kopieren, von dem er selbst sehen mnfite, wie er dann wieder der Zearslömng

anbeimfieL So notiert er einmal: *in Rom fand ich beistehendes Epigramm'

(y^ RSmisehe Hitteilnngen 1891 S. 215 n. 90) *auf einem Stein, der soeben

gefanden war, aber zu neuer Verwendung bestimmt war. Da ich sah, dafi es

auf dem Marmor bald zu Grunde gehtti wllrde^ glaubte ich, dafi es auf Papier

aufgeschrieben erhalten wtlrde.'

Als während seiner Anwraenheit der Ponte Sisto gebaut wurde (1473

—1475), eilte er natürlich oft zum Tiber und konnte auch eine Inschrift in

seine Sammlung aufnehmen, die dort aus dem Tiber gezt^en und in das Haus

des Mario de Meilin is geschaht wurde.

Außerhalb Roms hat Jufimdus in vielen Teilen Italiens selbstündig epi-

graphisch geaibeitet. Aul lieiseu nach oder von Rom mag er Pesaro besucht

haben, wo wiederum seine gute Vorbereitung oflFen zu Tage tritt. Denn er

sucht dort zunächst die Steine auf, welche Cyriacus und Marcatuna. geben,

notiert zu einem, daß er ihn nicht gescheu hätte, und fügt dann neue Stücke

hinzu, auch bessere Lesungen der alten; er hat auch dort fleißig gearbeitet

^ In diesem Sinne aind die Hsndichriften des Jucundus soeben verwertet von Kodolfo

Lanciani, Storia dcpli scavi di Roma c notizie intomo Ic collezioni ronianc 1, Rom 1002, ein

Werk, (las mir noch nicht Kugäughch war, und das ich bisher nur aus der Eezension ti. Wis-

sowos, Berl. philol. Wochenschr. 1903 S. 559 f., kenne.

^ De Boaii» Intcript cfaiist n 40S.
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Von Pesaro aus bat er wohl flbor Ancoita einen Aiuflug an die Eflsle

on Dalmatien gemacht, wo er vor 1488 gewesen sein muft. Auch hier gibt

er die Gyriacanischcn Inschriften mit eigenen Bemerkungen wie: *Das übrige

scheint von der Erde yerdeckt zu sein', oder: *Der Schluß der Inschrift ist

nicht mehr vorhanden, aber man erkennt, daß er auf dem Steine stand, an

den Apices der Buchstaben, die auf den abgebrochenen Ecken des Steins noch

hervorragen.*

Von seiner 'reichen epip^aphischen Tätigkeit in Neapel nnd Umgegend ist

schon oben Hede gewesen. Auf der Rückkehr von Neapel nach Rom hat

Jucundus Capuu, Suessa, Mintiuuae, Fundi, Terracina, Velitrne, Marino nach

der Reihe nach Inschriften abgesucht. Ein anderer Ausilug führte ihn nach

^Sohnona und von da durch das Gebirge über Castel di Sangro nach Venafrum^

Gaeta und wieder nach Neapel, denn es wird gewiß kein Zufall sein, dnü die

Inschriften der genannten Orte in seiner Sammlung unmittelbar auteinauder

folgen. So stellen die Inschriftenhandschriftien oft das Keisetagebuch des

fleißigen Mdnohes dar.

Nach AbsehluA seiner ersten Sammlung h6rte Jucondns nidit etwa auf

Inschriflen an sacken, wie d«m nach seinen eigenen Worten eine innere Sehn-

sacht, ein fieberkafter Sammeleifer ihn Tag und Nackt antrieb, neue Steine au

entdecken.

Wie er weit^ arbeitete, Idirt sein Handexemplar d&t ersten Sammlung xu

Verona, in das er hänfig Verwdse auf *das aweite Bock' eintrog, in weldbiem

die betreffende Inschrift besser stände. Ein glücklicher Zufall hat es gewoUiy

daß dieses zweite Buch des Jucandus im Jahre 1888 mit den ül^rigen Schätzen

der Bibliotheca Ashbumhamiana nach Flor^ zorftckgekehrt ist. Denn alle Ver-

weisungen stimmen bis auf die Seitenzahl genau fOr den Codex Ashburnhamianns

005, der deshalb der Uber sectmdus des Jucundus sein muß. In diesem zweiten

Buche besitzen wir den Ertrag seiner Studien von 1407 -1507, Er enthält

nicht nur die neuen Funde, die der königliche Architekt bei seinem Aufent-

halte in Frankreich und einer Reise durch Spanien machte, sondern auch die

Ergebnisse neuer Quellenstudien. Insbesondere die Sammlung des Laurentius

Behem ist erst in dieser Zeit grilndlich ausgebeut^-t worden. Auch verdankt

Jucundus in dieser späteren Ausgabe besonders viele römische Steine der Be-

kanntschaft mit Petrus Sabiuus, welcher im Jahre 14U5 seine in einem Codex

Marcianus erhaltene luschriftensanunlung beendete.

Teile dieses zweiten Buches nmd in anderer 7Mi»mmmvA^\\>v^ auch in

anderen ^ndsehrifteii Torhanden, deon Jncandns, der oft in Oeldverlegenheiten

war, T^tand es gut, seine Samminngen anck gesdiSKUeh anssanntsen. So

widmete er zum Beispiel im Jahre 1498 einem neuen 69nner, dem Ersbisckof

on Gosensa Lodovioo de AgneUis, eine scheinbar nene Sammlung, die ans der

ersten Redaktion seiner Inschriften bestekt, Termekrt am einige ZxMt» aus

der iweiten, damals noch nickt abgesoklossenen Aasgabe.

Auck ein drittes Buch zitiert Jucundus selbst gelegentlich mit Angabe der

Seitenashlen, und auck die Auffindung dieses Exemplars ist in den letaten
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Jaiina in der BiUio&eca YatioMui geglückt. Es enthalt die leiifcen epigraphi-

eohen Stadien des Ghreieee rom Jahze 1507 ab^ neue BVinde banpt^Uidi ans

Oberitalien, dann aber andi wichtige NachtrSge au den frflherai Sammlnngen

ana Quellen, besonden den Bfiehem dee GyriaeuSy die dem fleifiigm Sammler

früher noch nicht m^in^ch waren. Doch sind dieae leisten, nicht sehr nm-

iangreiGhen Nachtrage nicht mehr za einer ordentlidien Sammlung ausgearbeitet

worden.

Mit Jncandus schließt die Reihe der großen Eplgraphiker des XV. Jshrh.

Dafi ihre Arbeit nicht vergeblich gewesen ist, dafQr hat erst Theodor Mommsen
gesorgt, der jeden einaelnen von ihnen wieder aus dem Dunkel der Biblio-

theken herrorgeaogen und ihre Sammlnngen sur Grundlage des gewaltigen

Corpus inscriptionum gemacht hat. Aber noch zu des Jucundus Lebzeiten

konnte miin auch in Rom schon erkennen, welche Früchte die Arbeit jener

stattlichen Reihe von riistlopm Sammlern und Verehrern der Antike getragen

hatte. Denn Jucundus führt uns noch hijiein in die Zoit dos ruhmvollsten

Antikenfreundes auf dem päpstlichen Throne, Leos X, dessen Regierung den

Höhef i:iikt des Kultus der Antike in jener Zeit darstellt. Was man in dieser

Richtung von dem neuen Papste erwartete, das zeigte sich in prunkvoll glän-

zender Weise bei seinem berühmten Einzüge in Rom 1513, der viel eher dem

Triumphzuge eines römischen Imperators als einer kirchlichen Prozession glich.*)

Alle Kflnsiler Borns wetteiferten damals in der Anssehmückung der Stadt Die

Fassaden der Wkoaur wurden mii Teppichen, Wappen nnd Insduiften Tenierl^

aber andi mii Gemälden und antiken Statuen. So grflfiten damals das Haupt

der' Christenheit aus lahlrnchen Triumphbogen neben Christus, Msria und den

Heiligen Gnnymed, Apollo, Baeehus und Venus und alle anderen olympischen

Gdtter und Heroen, dann noch die rSmischen Eaiaer. Jeder, der ein antikes

Kunstwerk besafi, brachte es an seinem Hause an. Wie würde Cyriaoos von

Anoona gejubelt haben, wenn er dies h&tte erleben können, er, der sieboig

Jahre irfiher beim Papste bittere Klage führte, daß das Kalkbrennen aus antiken

Mannwwerken immer noch nicht verhindert werde.

AUHANO
Die Besdhreibong der oben gescbildertea Festfahrt auf dem Gardasee verdanken

wir Felix Eelidanus. Sie ist snm enteomal verdffentlidit im Torigen Jahre Ton

P. Kristeller, Mantegns 8. 528. Nur der Anfang der luMkOh (Z. 11—18) steht

im CIL V S. 427 II. Da dieser aber nur den Codex Tarvisaaus zugrunde legte,

und Feliciauus in den beiden Handschriften seiner TnschriftensamnUung den Text

etwas geändert hat, teile ich ihn hier noch einmal vollständig mit, gebe auch die-

jenigen Inschriften an, welche von dem mautuanisch-veronesischen Verein der Alter-

tums&eunde auf j«uer Fahi-t entdeckt sind. Die Grundlage des Textes bleibt der

Codex Tarrisanns, BSbl, CnpitoL I ld8 £ 205, welcher allein das ToUstftndige Prft-

>) Vgl. 0. QanBe, Lea 8aa Gallo n.
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Skript mit dem Namen des Andre» Muitegii» hei, eneh den enten Abaati: üreme*

raiu diffHH altein bietet, von dem FeMcianus einige Sätze in die zweite Bedaktion

• der eigentlichen luhUaiio herflbergenommen hat Was der Codex Veronensis, Biljl

Capitol. 269 f. 18, und der Cod. Marcianus X 196, sowie der aus diesem abgr'^rbriebene

Cod. Traiectinus n. 57 des Feirariaus für sich hat, ist durch kursiven Druck her-

vorgehoben.

Memoratn digna.

A d. IX. KL. üct. MCCOCLXTITL üna cum Andrea ManUMni i Patavo amito

incomparabili et Samuele de Tradate et me Feliciano V'eroQeni>u ej^Lätonte bolaudi

ammi gratia ex agro tuscbulano per Beimeam ad Toridtrios panffiseoe ut orfcos in

& amoeni88(ünnm) Hu8ar(um) diTersorinm veiiionia. Eos noti modo voseifl et piiipnrais

flor(ibn8) amoenos et ledolentee compenmns verum etiam eitreisqne et limoneis fron-

dosis nndique ramis umbrosos quin etiam eiusdem insnlas per prata et fontibus

exiibcrantissiine detluentes et palmiferi.s laureis aliis annosis et oarpoferis arboribns

exoruatas inspcxinius. IHn plura antiquitatis vestigia vidinius et primo ad inaiil«.m

10 fratrum in püio marmoruo litteris omatissimis ^CIL V 464 7]>.

i'A.
Inlrilatio

A. d. Vm. KL. Oct MCCCCLXnn. Snb imperio faceti viri Samuellis de Tiar

date. Consulibus viris priiuarlls Andrea Mantejrna Patavino et Toanne AnlenorPO.

Procuranf»^ w.v. Felieo Feliciano una cum tlorentiasima caterva sequente per npacas Lanros

15 Thusculiina tu viäa ad riridaria caeUsiia solatia capiente, mjrU) provinca büdera ac

diversaram i'rondium coronata, Samuellem ipsum comitaute et aedem antiquam beati

Dominici ingressi cfmiperimns flignisiwmam Mara Antonini Fü Germamd Sannatici

imperatoris memoiiam ^ 4867^.

Deinde applicaates domimi per prata d fmWMis exuberaHiurime defiuefUäms divi

20 Prothomartyris SSef^atd non longe ab acde iam dicta in portien excellentem mmno-
riam Divi Antonini FSi nep. divi Hadiiani tanc iUina regionis incolae eon^erimns

<4868>.

Deinde aceedentes ad donium primi poutiticis ibi prope ingentem memoriam

Marci Aurelii Claudi imperatoris ibi repperimus quae omnia praesentibus codicibus

25 oollocayimns <V 4869>.

Non pvetermittam memonn dignwn videlicet nos inTemsse diTenorium Dinnae

phantrigere et oeterarum nympharum, qnod multis rationibus novimos aliter esse

non posee. Wb omnibus visis Benacum liquidum Neptuni oampum circumquaqne

pervolavimois in cymba quadam tapeübus et omni genere omamentonmi fulcita quam
HO conscenderanuis lauris et aliis frondibus nobilibus omatam Semper ipso imperatore

Samuelle cueksii harmonia citharizante et iubilante.

Tandem lacum gloriosissime trans&etati portum tutiim petimus navemque de-

scendimns et primum oA horios omoeMiiSMiw Mvuarwm venimiw, tos non modo roMü»

€t purpnrm flcribus amoenos et redtAentes eon^permm, vemm etiam ^rrie et Umeneis

Si flrondo^ imdcgue ramis umhrosos inspexkmu, Demnm templum hcaii Petri in Seirmia

positum ingressi snmus laudes ingentes summo tonanti eiusqne glonosae matri devo-

tiseime agentes, preeertim quod cofda nostra ad nos congregandos illuminaverii locaque

IS snb T^fimine ogregii V. M. — 18 loenne patavo V. — Connübnt — palavino mw.

V. H. — 17 Gennanici om. V. M. — 22 ad aedeni V. — 26 colocantur T. — 80 impo-

ratofe eei. Y. M. — et ivbilante om. V. M. — 36 templma beate viiginis in Gttrda poaitam T.
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tarn magiiA petara «t pergmitt« moitteB jUMtraa ^Mnaerit» tun dignA et tmom ramm
oblectanienta amtiquiteteaquo nonnoUas tanta alaentata videri feeerit, tarn felkem

tarn ttoridumque diem concesserit, navipafifin^'m spriüKlam pnrtumque tutum finemque 40

optatuTn nostrom dederit. Videndi prcst'rtuii tain magna antii|aitatum mirabiiia, qu©

quiüque magnammus sponte ad ea visenda iter capere deberet

An Luehriftoii Inaton alle dni Handaehnllan aiifier den im Texte iitierten nocb

folgende:

Mademi in pazietLbi]« 8. Andreae eocle«i»e <y 4857^.

In pilo marmoreo sustinente ftqnam sacram in dicta ecclesia 4854^
In eadem ecclesia in pilo marmoreo ad ooncham dictam ^ 485 9]>.

In archa marmorea figiiris circumquaqun mirabiliter insculpta 4860^.

In ecclesia dirupta in campis orientem versus <^y 4G69^.

Jn pariete dictae ecdesiae septenthouem versus <^ 4908^.

SaMU in eodeeaa alniae Dei Pareiitis <V 4480>.

Ibidem in alio lapide ^ 4654^.

Ibidem in ali I lj i l sub altari (V 4131>.

In alio lapide in dicta ecclesia ^ 4298^.

Salodii in ecclesia S. Mariae aub altari 4262^.

Salodü <V 471*>.

Ad itmäam fratrum quae ©st in lacu Benaco <^V 4597^.

In dieto looo ad eodedam mooaiAerii <^V 4435)>.

Ad antiqtiam Sermiam in looo oampMtri 4028^.

In oolnnma <V 8024>.

In alio lapide <V 4292>.

In ripft Benaci apud GaateUnm Sermioni in lapide rnbeo firaoto ^ 366*^.
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EINE DENKSOUfilFT VON GENTZ AUS DEM JUNI 1813

Von Hbinrioh Ulmann

Nach der Niederlage hei Bautzen durch feindliche Überzahl und Feldherm-

knnst war das mssisch- preußische Heer unt^r steten Kämpfen nach Schlesien

zurückgedrängt worden. In der letzten Woche des Mai iiutte es sich, die gerade

Rückzugslinie auf Liegnitz und Breslau verlassend, mehr südlich an das Gebirire

bei Schweidnitz herangezogen. Das wai" nur unter starkem WiderstreUf^n de<

Obeihef'ehl^ühabers Barclay de Toliy geschehen, der es schlechterdings iiir nötig

hielt das russische Heer hinter Oder und Weichsel zu seiner Herstellung und

Verstärkung zurückzuführen. Mochten die kampfesfreudigeren Preußen, wenn

aie niolit gleich&lls die letzte Ptotidz des Staats namen wollten, sehen, wie sie

fertig worden, gestttfast anf Festungen und Qebirge, bis mr yerheißenen BMsk-

kehr deor Yerbfindeten. Ob diese geschehen wQrde, weim sich su den milittri-

sehen noch politische^ schon brat gewordene^ Rfieksiditen gesellten, wer wollte

das erbfiigen. Ob die Stellung bei Scbweidniti auf ISngere Zeil ohne das

Wagnis «ner neuen Sehlacht behauptet werden konnte, galt fSr fraglich. D«r

weitere Rtteksug mufite auf NeiBe und Eosel, hinter die Oder, führen.

Der Waffonstilbtand, den Napoleon anbot, war, trotz der ihm vm ^ie
kommenden Chancen einer langen Rüstungspanse, doch die Rettung. Der fint-

schlttd dazu ist in ihm gereift neben militärischen Gründen vor allem aus

einem, politischen. Die flankenstellung der Verbündeten Vmff^ der österreichi-

schen Grenze steigerte sein seit langem genährtes Mißtrauen gegen die Politik

der Wieher Hofbnr»^. Die in Böhmen begonnenen Rüstungen Österreichs

genierten ihn. Er brauchte Zeit, um neben nnderen auch neue Heeresteile am

Isonzo und am Main aufsosteUeu, die ihm Österreichs Stülsitsen Terburgeu

soUten.

In Wien wünschte man sich Glück dazu, daß die Verbündeten nach

Schweidnitz abgebogen waren, statt hinter die Oder zu marschieren.*) Ihr

Verschwinden hinter diesen Fluü uiul gar die Weichsel hätte zweifellos, nach

allem, was seit Anfang des Jahres geschehen, Österreich der Gefahr der Ahn-

dung durch den nicht leicht verzeihenden Napoleon ausgesetzt. Deshalb

bradien auf die Nadiricht Ton jenem Beditsabmaneh Kaiser Ftu» und sein

Minister scblennigst von Wien nach Gitsehin auf, um kommenden Ent>

') \y. Onnkeo, Oiteneich and Preußen im Befreiangskrieg II 669, Metteniich an Stadion

am '60. Mai.
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Scheidungen näher zu sein.^) In Wien war die Einsicht in die Unertraglich-

keit der durch Napoleons drückende TTT>erniacht dm Staaten aufgezwungenen

Yerhältnisse theoretisch so lebhaft wie irgendwo sonst. Aber damals wünsclito

nnd betrieb Osterreich nur den Waffenstillstand bei beiden Partei'^n in der

Hoffnung, daraus Frieden und einen wenigstens /eitweihg erträglicheren Zu-

stand hervorgehen zu sehen. Welches Avaren nun die Gesichtspunkte, nach

denen die österreichische Regierung, seit der Katastrophe der Großen Armee in

Rußland Ina zu dem unter ihrer ^Vermittlung' geschlosseneu Waüeu»till»tand

vom 4. Juni, ihre Schritte bemeaaen hatte?

Eusor Fkanz war seit 1809, darin bestärkt dnrch seine nSehste Umgebung
au« Sehen Tor Napoleons Genie gegen jedes neue Wagnis, sdbst om den Preis

der Bfidkerwerbung des Verlorenen. 1812 iriin ^er au liebsten neutral ge-

wesen: aueh in der Fdgeoeit sollte Termieden werden, den Krieg durch irgend-

welches Hervorbreien ins eigene Land m ziehen. Hit dieser tieleingewurseltra

Scheu, die hinsiditlich der Beaiehung zu Napoleon Sttttsen &nd in der

FamiliengMinnung und der Abneigung des ehrlidien Mannes gegen Wortbruch,

hatte der leitende Minister des selbstherrlichen FarRten zu rechnen. Graf

Metternich war aneh seincneits nichts minder als der Mann kühnen Ent-

schlusses, um so weniger, als die jüngste Geschichte Österreichs daTor wanite,

auf die letzt« Karte dM bißchen Selbständigkeit zu setzen, dessen man sich

noch erfreuen durfte. Aber überhaupt war er, wie die meinten, die er in Ge-

schäften verwandte-), mehr für Vorsicht: es machte ihm nichts ans die krummen

Wege zu suchen, wenn die geraden unsicher waren. Und wann wären sie das

mehr gewesen fiir einen österreichischen Staatsmann als Ende 1812! Als

Auxiiiarniacht Frankreichs, aber ohne besonderes KriegsverhiUtnis gegenüber

Rußland, hatte Österreich am Feldzug teilgenommen. Aktive Neutralitat') hatte

man dies eigentümliche Verhältnis, nicht ohne es dadurch zu entstellen, getauft.

Metternich hatte fast bis zuletzt bestimmt an den Zusammenbruch lluUlands

geglaubt. Dann war es so ganz anders gdcommen. Aber wie yieles hielt doch

ah den) Beispiel allgemeiner Sdiilderhebung an folgen ^ das das alsbald wieder

mit Schweden und Enf^and TerbUndete Bufiland und diesem dann sich an-

schliefiend auch Fkeußen Anfimg 1818 gaben. Des Kaisers Bedenken verboten

^ee Abrfieken von dem kaiserlichen Schwiegersohn, dessen Stuis keineelalls

erwflnseht war. Vevspxach daa Bfindnis mit dem Besiegten zunichst auch keine

direkten Vorteile^ so bot es doch einen gewissen Schutz gegen bedrohliche Yer*

{proßerungpabsichten Bufilands an der Weidisel und an der Donau. Aber auch

*) Siehe den eben ntierfeen Brief. Auf die ichlemiige EntsehlieSmig hat avch der

KapoleoDBche Yennch, sich separat mit dem Zaren zu verständigen, und zwar durch eine

so bc/eicbnende Pei*(kiliehkeit wie CaolttUicoart, eingewirkt. Sonveoin du dac de Bioglie

I 224.

*) Wie Graf Buhn», s. Oneken a. a. 0. II 686.

^ Vgl. DanteUnng des tjftUme HatM ietU «nHer «» de« mmmm utiemidhim in dem
Brief von Gentz vom 8. Febroar 1818. Döp&ches in^dite« du cheral. de Gents anx hospodars

de Valachie I 8.
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di'^ bislu'r so scliwankende personliche Politik des Zaren iiatte Metternich ein

MiJdtraue!! eingeflößt, das manchmal nicht weit von Verachtung war. Das liat

sich erst sehr allmahlicb und gjuiz erst nach den Tagen, aus denen das uns

iuteresälerende Schi-iftstück stammt, geändert.

Metternich hatte im Dezemher 1812 die TerheiBtmgm^oOe Beaserang wohl

erkaimtw DieBem der Lage gewadiecneii Stutamaim war die Unertra^ifihlreit

des Nspolefmedien Systons^ trota der tod ihm eelber mit geschaffimen FamiHoi«

Terbindmig, iimerlich klar. Aber durfte man daa fttr die aefannicliiaeheii Be-

aiiaiu^eii weit bedrohlichere nunBche Dbeiigewicht flBr das firanaSsiache ein-

tonaeheiiy war Geduld nicbi das bessere Teü, da Rußlands etwaige Erwerbung

dauernd, Napoleons Weltreieh aber, wie man aich an Meten liebte, ephemer

sei d. h. spätttttena mit seinem Tod zerfallen müsse? Europas Erregung, die

Leiden der Staaten und Tdlkw forderten freilich rasches Ergreifen des an»

scheinend günstigen Augenblicks, aber war Osterreich denn nicht in ein^ Ter-

gleich 9weise günstigeren Lage? Es frug sich nur, oh sie wohl von Dauer sein

.könnte. Gerade Napoleons augenbUckliche Verlegenheiten hatten ihn veranlaBiy

an seine Verbündeten, auch an Österreich neue höhere Anforderungen zu stallen.

Trat, man so an seiner Seite mit ganzer Wucht in dpD Kampf wider iiuBlaud

ein, das seinersoit^ Osterreich dringend /um Anschluü eingeladen, so zog man

sich im Fall des Mitilingens die Rache des gefährUchsten Nachbars zu. Oder

half man Napoleon Rußland zu besiegen, so verscherzte man einen unwider-

bringlichen Augenblick und schmiedete fester die Ketten Europas und die

eigenen. Also — und das wai- Metternich von vornherein deutlich — mit

dem sogenannten System der aktiven Neutralitat ging es nicht weiter. Aber

wdfihe Intsdilfisae entsprachen am meisten dem maßgebenden Interesse

Österreiehs?

Naditr^lich ist behauptet worden (a. B. von Genta^, Östeneidi würde

kraftroUer «ingeecliritten sein, wenn es im Februar 100000 Mann kriegsbereit

gehabt b&tte. lob lasse das dahingeatelli Denn öeterreieh war gerade damals

wwter entfernt als je toh jeder Art militSiisdier und finanaieller Eri^sfibig-

keii Aufier dem noch unter Napole(ms Befdil gesteUtMi und asbr mit-

genommcnen Auxiliarkorps, dessen Stirke 30000 Mann betragen hatte, war

nook im Osten der Monarchie ein Beobacbfenngskorps von annähernd gleicher

Starke zusammengezogen. Aber damit waren, seit man 1809 entsvaffnet, die

Bestrnifle auch erschöpft. Selbst an Ausrfistungsgegenstanden für etwaige

Rekruteu gebrach es, dank dem wohlmeinenden aber kurzsichtigen Sparsam-

keitssystem des Finanzministers Grafen Wallis. Finanziell saß man auf dem

Trockenen, da seit dem Finanzpatent von 1811 dio Vennchning des in Um-
lauf iresetzt^n Staats^japiergeldes gesetzlich unmöglM Ii war. Erst mußte der

SchÖpter des Systems faileii (Mitte April 1813), ehe Österreich Emst machen

konnte mit Rüstungen. Und vorher, ehe man daa Gefühl hatte in starker

Wehr, unbesorgt bei etwaigen Schwankungen der Koalierten, auh^cht zu tätehen

und zugleich in der Lage war den eigenen politischen Willen nachdrücklich

zur Geltung zu bringen, ging es wider da^i österreichische Interesse, mit
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eii or Handvoll Truppen eine emfinsdito Vmiftrkang der allznachwachen

Kassen voreilig abzugeben.

Und wenn irgend eine Art Kabinettgkrieg durch solche Verhältnisse sich

yerbot, so war im Österreich von 1813 aach der Appell an die Volkskräfte

ausgeschlossen. Der Geist des Freiherm vom Stein, der aus den Proklamationen

des russischen Hauptquartiers erklang, derselbe Ocist, der in besonderer Art

das prenßigcbe Volk zu Tinvergeßlichen Taten fortriß, war dinn antokratischea

Sinn des Kaisern vcfdiii htig und verhaßt. Man war uusschließ] i( Ii (Ksterreicliiseb

an der Donau, nichts weniger als deutsch. Im oeterreichiüchen Interesse gönnte

man Preußen eine Auferstehung. In Deutschland, m den, wie man in den schwung-

vollsten Momenten träumte, Napoleons Geboten zu entziehenden Rheinbunds-

ländem, wünschte Osterreich für sich keinerlei Vorherrschaft. Es ist charakteri-

etischy daß eine europäische Garantie fär ihre Selbständigkeit d&a richtige dünkte.

Die Sohritte, die Metternich vom Dezember 1812 bis in den Sommer 1813

in der sweifieillosen Abriebt imtemommen hat, Österreicb wieder mehr zum
eigenen Herrn m niaeh«i, sowie womöglich ibm eine entseheidende Einwirkung

auf die kommende EntwieUung zn sichern, sind beute mit aosreichendar Sicher^

heit erkennbar. Aber der Geist, dessen An^estaltang^ sie sind, der innerste

Gedanke der Seterrricihisehen Politik unterliegt nodi geradeau entgegengesetzter

Beurteilung. Es liegt das im nnerlSfllichen Geheimnis jeder Politik und be-

sonders der damaligen, zum Teil aber auch an dem Vorwurf des Finassierens,

der der Mettemiehsdien Handlungsweise gemacht wird. Merkwürdig ist dabei,

daß trotz entgegengesetzter Zweckbestimmung das Lob hoher Klugheit, Gewandt-

heit, Treffsicherheit allseitig and mit Fug gespendet wird. Metternich, im Streben

die Situation wenigstens soweit auszunutzen, daß eine gewisse Zurückdrangnng

des Napoleonschen Übergewichts erreicht werde, als eine Art Waffenruhe,

während der Europa pich für einen künftigen besseren Zustand bereit machen

kÖTine, hat eine Ausgleichung der streitenden Gegensätze angestrebt. Zuerst

bloß durch seine mdretnise (Verwendung) bei den Kriegführenden, was die tat-

sächliche Suspension der Allianz von 1812 zur Folge haben mußte. Dann ist

man bei sich klärender Lage und fortschreitender BereitstcUung der eigenen

Mittel allgemach von der Rolle einer bloß intervenierenden Macht zu der einer

Termittebideu fortgeschritten, um schließlich zu der eines bewaffneten Vermittlers

und ganz zuletzt zur Teihmhme am Kunpf gegen Napoleon zu gelangen.

SoUte man es glauben, dafi der Sinn dieser allerdings gewundenen Lauf«

bahn geftmden wird einerseits in dem von An£uig an konsequent verfolgten

Streben nach Weltbefreiung d, h. Efunpf, andonrits in der Auffossung, daß

Weltfriede oder wenigstens WaffionstiUstand zielsetzend gewesen sei? Es ge-

nügt die neueren Hauptrertrefeer der gegensalalichen Ansiehten zn nennen.

W. Oncken') hat zn beweisen Tezsneht, daß Metternich, von Anfang her

überzeugt von der Vergeblichkeit allw Verhandlungen mit Napoleon, die Ab-

sicht gehabt, den allgemeinen Frieden mit den Waffen zu erstreiten, daß alles,

>) Onckcn a. a O. II 298. 896.

Um« JabibOoliw. 1001. I 88
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was sieb ihm bei seinem Gang im Innern und von außen her in den Weg
»teilte, nur ¥on ihm vorausgesehene, aber für überwiudbar erachtete Hindernisse

gewesen seien, daü er so bewußt und kunstvoll die Befreiung dureh Besiegung

Kapoleons seit Dezember 1812 angestrebt habe. Dieser Auflassung hat sich

nachher noch Christ« angeschlossen'), der soweit geht zu raeinen, daß, wer

Napoleon gekannt, ^mit unerschütterlicher Bestimmtheit' hätte wissen müssen,

daß er um keinen Preis damals Frieden schließen würde. Den entgegengesetzten

Standpunkt hat Luckwaldt') neuestens, wieder mehr zur Siteren Ansicht*)

zorOdcbiegaidy TerlrateiL Er hestreitei jede kfilme InitiatiTe der Politik Heiler^

nicbi^ die stete Bnvwtead und geeefameidig, vorBehreitend und rlictniribrtagelieiidy

bald hierin, hald dorthin neigend an der Seite der Ereignisse geblieben oeL

Ale Hanptaache eraoheint ihm das Strebm sich *independent' an machen, wobei

natürlich die Haditetellung der Monaiehie und ihr YerhUiniB an Napoleon

*nicfat nnTersehoben' bleiben konnte. Lndkwaldi läßt es (3. 56) eogar aweifel-

baft, ob Metternich sich der Konaeqnena seiner ersten 'Verwendnng* voll be-

wn0t geworden sei.

Man sieht, es handelt sich um nichts Geringeres als die Wertung des

Staatsmannes Metternich. Trotz der mit aller Vorsicht zu benutzenden auto-

biographischen Au£seichnungen Metternichs, trotz seiner schriftlichen Geheim-

Yorträge an den Kaiser, seiner geheimen Instruktionen für die ausführenden

Diplomaten hat sich ein direkter Beweis meines £rachtens bisher nicht führen

lassen. Der ivan in blieb gleichsam festgefahren. Da schien wie gerufen eine

neue wertvolle btimme Kunde zu geben von jener Vergangenheit. Luckwaldt

(a. a. Ü. .'^88) hat ein von ihm in Wien aufgeftindenes Be'mnu' de la Situation

(uiueVe des affaires von Friedrieii Geiity, verüifentlicht. Es trägt das Datum

Viciinc ce 4 juin lölo. £s ist nach einer Abschrift gedruckt, die im August

Napoleon in Dresden dem österreichischen Unterhändler Grafen Bubna gegeben

hatte, mit dem Hinznfügen, die Denksduift airkoliere in Wien, und sie enthillle

die ^nie Ssterreichische Politik. Die Echtheit ist zweifellos^ selbst wenn man
Bedenken trflge, die vom Heransgebor angezogene ErwKhnung von Gents selbst

in seineai Tagebüehevn auf nnsere Denkschrift an beaiehen. Übrigens weisen

<> Camiste, Der Beitritt Osterr^du mir KoslitieB im Jahte 1818 in den Mttttlangen

des K u K. KriegaarchivB, Neue Folge VITT (1894) S. 199.

^) F. l/uckwaldt, Ostenreich und die Anfänge des Befreiungskriegs von 1818 (1898)

S. 33^; vgl. S. 51. 56.

*) Wie sie s. B. L. Bftnfier vertreten hat: Deutsche Gemhidite vom Tod ftiedrichs des

Großen 3. Aufl. IV 190. Id.i ff. Auch Thien, Hist. du cooBolat et de Tempire XV 170 ff.

sieht dieser AufTassnng sehr luiho. Schon gxit uiilt'rriclitoto Zeitj^cnopscn haben die Rollf

Österreichs entj^e^a-ngesetzt beurteilt. Der sächsische Minister (!rut' Seutft leugnet <len

Ernst der Österreichiiiclicu FritideuälioHuuiig, ja die iiealiUtt eiueä Plauä ^Meuiuireti 6. 220).

Dagegen will d«r bayrische Hinist«- Graf Montgelas nicht an kriegerische Absiefaten des

Wiener KabinetH glauben: Denkwürdigkeiten des Grafen M. v. Montgelas S. 273. 283. 288.

Die Kitnvirkuiif.,' der UiDstäiide iiuf die Ent v, iclifun^' in Wien beben die Berichte W. T. Hlim>

boldts vieiiacü hervor (Uebhardt, W. v. Humboldt als Staatsmann I 417).
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far die erste Hälfte 1813 die Tagebflcsher eine Ldcke auf, und aeine Briefe ans

der Zeit sind nur spärlich.

Über objektive Glaubwürdigkeit tlos Inhalts') sei nur so viel rresagt, daß

Gentz, wie insbesondere Oneken nachgewiesen, damals nicht eingeweihter

Vertniuter (h'r innersten üetianken des Ministers gewesen ist. Dies Verhältnis

und die offizielle Regelung seiner SteUung als lieber Beamter hat sich erst

gerade in den folgenden Wochen gehildet. Aber Gent?^ kannte die diplo-

matiache Korrespondenz des Ministeriums genan, stand ferner mit Metternich

in geschüftiich naher Beziehimg und gehörte endlich dein hocheinflußreichen

Kr^ der diplomatisch-aristokratischen Gesellsehaft Wiens längst an. Er war

mindeBtoiu k» woliliiiitenidM wie der geheime Agent England>HaniMivers,

Gnf Hardenberg, dessen Depesdien seit Onekens wertvollen Forschongen eine

so flbenms erwilnschte Er^nzung unseres Wissens bilden. Ahm es ist Zeit,

dem Risom^ eelbet idOierantreten. Vergegenwärtigen wir nns snnidist den

Inhalt

Ausgehend von der liage nach der Schlacht bd Bantsen (21. Hai) charak-

terisiert «kr Yerfesser rfickmlrl^^ai^ die Weltverhiltnisse seit der VenuGh-

tnng der französischen Armee in Rußland, die rechtzeitige Erkemilaiis der ein-

getretenen Veränderung durch die osterrdobische Staatsleitung und sodann

eingehend die 'mit überlegener Feinheit ausgedachten Schritte*, dmch die seit

Dezember 1812 Österreich ein gerechteres Gleichgewicht habe bewirken wollen.

Auf diesen Abschnitt, der den eigentlichen Gegenstand unserer Untersuchung

ausmacht, wird gleich zurfickzukommon sein. Nachdem dann die Schwierig-

keiten dargelegt sind, denen Österreichs maßvolle Politik bei den anderen

Mächten Frankreich, Eiigland, Rußland und Preußen begegnet sei, werden ein-

leuchtend die Ursachen entwickelt, welche Österreich verkmdert haben, alsbald

aktiv hervorzutreten. Dann wird der Schleier etwas gelüftet, der über die

Mettemichflcho Politik ausgebreitet ist. In Bestätigung wiederholter Behaup-

tungen seiteiib der Verbündeten erfahren wir jetzt auch von dieser Seite, daß

ihnen vertraulich zu verstehen gegeben war, die Büstungen des Kaiserstaates

könnten erst bis etwa lütte Jnni ToHendet sein. Gerade daraus wird der Vor*

wnif abgeleitet^ daB die Verbündeten einen ^ nidkt gat an madienden Fehler

begangen, ak sie ohne des absawarten im April duzeh ihre OffensiTe ihre

Niederlagen mutwillig heibeigefnhrt hätten. Der durch die Unfertigfceit Öster-

reichs gegebenen Ungewißheit ihrer Lage auf der linken Flanke haben die

Verbflndeten eine Entblößung ihrer rechten ilaake noch hinaogef&gt Sie

haben es zugelaesen, daß der schwedische Kronprinz im Verfolg seiner eigen-

süchtigen Politik gegenüber Dänemark seine Zus^e gebrochen hat, Ende April

in Deutschland seine Offensive im Nordwesten Detitgchlands gegen Frankreich

2U beginnen. So sei man nicht nnr I^nemarks (fttr das Gentz eine bestimmte

Parteilichkeit zeigt) verlustig gegang^, sondern auch der Untersttttzung

*) Über die Bedeutung von Geatz als Publizist habe ich laicb tH-ueilieh iu einer An-

zeige von Ougliaa üeutc atugeapriMdiflii iA den Götting. Gel. Anzeigeu 1U02 Nr. 8.

33*
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Schwedens. Dadurch sei der Feldzugaplan, der Ijerulit habe auf der iiirhebuug

Nord Westdeutschlands unter dem Sehutz einer verstärkteu schwedischen Armee^

in die Brüclie gegangen. Ungehemmt aucli auf dieser Seite, wie auf der

anderen durch das Stillsitzen Osterroichö, habe Napoleon an der Elbe mit kon-

asentnerten Kräften die viel schiiroclieren Verbflndeten schlagen können.

Ans dieser Lage werden zum Schluß Folgerungen gezogen. Wenn der

Friede gegentther den. frischen Vorteilen Napoleons noch mOgUch is^ wird man
ihn unter Tiel weniger gOnstigen Bedingungen addießen mOsaen, als An&ng des

Jahres erreichhar gewesen wäre. Hufi Österreich nach dem völligen Soheiteni

seiner Vermittliuig an den WsflSen greifen für die VerhOndeten — denn weitete

Hö^dkkeiten als die genannten gelten im ffinblick auf die seither^ Entwidc*

Inng fttr ausgeschlossen —, so wird es den Kampf mit geringerem Selbst?ertranen

und mit geringerer Entschlossenheit aufnehmen als sonst der Fall gewesen sein

wQrde. Aber noch gelten dem Verfasser die Wahrscheinlichkeiten
friedlichen Ausgleichs für überwiegend. Beiläufig weiß man aus anderen

fast gleiclizeitigcTi Briefen von Oentz an Metternich, daß er unter bewandten

Umständ. n inen Frieden auf Grund des Verzichts Napoleons auf das Herzorr.

tum Warschau*) als gewinnreich angesehen haben würde; das hängt freilich

mit der auch im Hosiime vorgetra<tenen übervorsichtigen Auffassnnp;: zu-

sammen, daß eine Macht, wie die Napoleons, nicht mit einem Mal in Grenzen

zurückgeführt werden könne, die theoretisch für ein wirkliches Gleichgewicht

der Mächte nötig erscheinen würden. Man mÜHse zufrieden sein mit einer

bolcheu Garantie für die Unabhängigkeit der noch selbätündigeu Staaten, die

Aussicht ließe auf ein zukünftig besseres System.^) Welches sind nun, nach

unserer Denksehnft, die Grundlioien des allgemeinen Faaifikationsplans, den,

unbeirrt durch die Leidenschaftlichkeit der kriegerisch gesonnenen Ifftchtoy

Metteinich seit Desemher 181S Sdiritt Tor Schritt ins Werk gesetst hat? Gents

hat sich stark geiuachl^ den Schleier vollständig hinwegzuziehen: Cäk äaÜ 2a

sitbßtance pim sur kquel U ffouvemmait inOru^dm aurait ddM de hälir Ja

pai» (S. 393).")

Der Zweck des gesamten Vorgehens war demnach von An&ng bis zu Ende
die Erreichung des Friedens auf einer Basis von unverkennbarer Gerechtigkeit,

ohne Kleinlichkeit und ohne Übertreibung. Die Grundvorausseizung war, daß

Eindrücke, wie die in RuiUand^ selbst einen Napoleon nachgiebig — soweit es mit

Ehren sein konnte — gemacht haben müßten hinsichtlich der unerläßlichen

Opfer, um so mehr als ein Geist wie der seine für mehr als eine Art des

Hnhms empfänglich seL^) Gentss hat augesichts der Schwierigkeiten, mit denen

') 10, Juni IHlS: Aus Mettt^rnich.s nachgolartseiien Papieren I 1, 248.

*) Luckwaldt S. &^2. Vgl. den iu voriger Äntnerkung angeführten Brief uud beäonders

den vom 94. Juni an Kara^ja, D^ifediei in^tea du «heralier de Qente aux hoipodan de
Talachie I 21.

Ohno An^tiVw rint s Grundes ^h-ht Wittichcri: F. v (tentr u d. englilche Politik

(PreofiiBcbo Jahrbücher CX 498) in dem Ganzen nur ein Projekt von Geuts.

*) Derselbe Gedanke ausgeführt DtSpeche» indd. I b.
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Napoleon in Frankreich zn ringen hatte, den Satz hingestellt: Wenn ein solcher

zwischen Osterreich, Itußlaud, England, Preußen, Dänemark u. a. vereinharter

Pazifikationsplan Napoleon *wie eine Art üitimatum ganz Europas' in den

ersten Tagen des März oder Tielleicht noch 4—6 Wochen später hätte über-

geben werden kOnnen, wfirde *die Wii^ang groB und wclmeheinlioh ent-

Beheideod' gewesen Bein.*) Damit wird snglleidh die Einwendnng abgewehrt,

daß Napoleon den ieolierten Anmatangen ÖstenreidiB wenig Entgegenkonunen

gezeigt.

Zum Ausgangspunkt hatte (nach Gents S. 393) das dsterreiehische Kabinett

den Gedanken genommen, daß im Interesse der kflniligen Buhe Suropaa Frank-

reich und Rufiland Terhindert werden mfißten, sich g^fpnsMtig unter Über-

ziehung und Verheerung der dazwischen liegenden Länder anzugreifen oder aber

sich zur gemeinsamen Unterjochung ihrer Nachbarn die Hände zu reichen. Zu
diesem .Bdiuf gelte es durch Wiederherstellung Österreichs and Preußens, mög-

liehst in ihrer alten Ausdehnung, zw^ der Erhaltung des Gleichgewichts

dienende 'intermediäre Korper* zu bilden. Diesem System würde am besten

durch Unabhängigkeit des übrigen Deutschland von jedem fremden Einfluß ge-

dient Hf^'n Derni die HerrsTiuilr Frankreichs diesseits des Rheins sei ebenso

dem aÜgemeineü Interesse zuwider wie die Herrschatt luiblands diesseits der

Weichsel. An diesem einmal festgestellten System würden Spanien und die

unabhängigen Teile Italiens ebenso eine Stütze finden gegen französische TTber-

griffe wie die Türkei und die skandinavii^elien Staaten gegen russische. Eng-

land hätte die Aufgabe der Wächter des gesammten Systems zu werden, sobald

ein allgemeiner Friede die kommerziellen Beziehungen wieder hergestellt Imtte.

Ein Aktenstück soldhen Inhalts liegt nicht vor. Es lenditet ein, von

welcher Wichtij^it es wire, wenn man seinen Ton Gents «itwickelten Inhalt

dajfttr einsetaen dürfte. JBiQt einem ScUag iriire der Teil der Gesehidite der

Freiheitskriege, dessen Yersttndnis bedingt ist durch das, was Bußland und

Fteufien wirklich Ton den Absichten Österreichs wußten, ans dem Nebel ins

helle Jiioht gerückt. Von da> bisher eingelMOMlMr begribkdetm Darstellungen

hStfce keine ganz ins Schwarze getroffen. Die eine hatte fehlgegriffen, wenn sie

von vornherein als maßgebenden Richtpunkt Teilnahme am Kampf wider das

französische Übergewicht hinstellte, die andere müßte ihren Unglauben an die

TOn An&ng an zielbewußte Handlungsweise Metternichs fallen bywen. Nach Gentz

wäre dessen Politik vom ersten Augenblick gerichtet gewesen auf friedliche Bei-

legung auf leidlicher Grundlage, aber innerlich gehoben von dem Entschluß,

nach Maßgabe der erst zu entwickelnden Mittel, allen Ernst zu zeigen gerade

zur Erreichung des Ziels, äuß^T'^ten Fall.s selbst mit den Waffen (S. 406). Ist

dies Progaram richtig? Der Grundgedanke, daß Osterreich nur dann wahrhaft

Herr seiner eigenen Geschicke sei, wenn sowohl Frankreich wie Kußland ihre

Macht auf erträgliche Grenzen beschränken maiiten, ist mit allem, waa daraus '

herzuleiten ist, echt Metternichisch. Daß ferner Osterreich emstlich und zwar

1) Luckwaldt S. 391.
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im eigenen Interesse die Hefsiellung Preußens wünschte ifiid zu fordern dsmals

geneigt war, ergibt neh nicht bloß daraiiB, daß m völlig taub blieb gegen den

Napoleonscben Lockmf mit ScUesien. Wer sehen will, muß diese Über-

seugung gewinnen ans den Instmktionen und Unterhandinngen Bnbnas und

Schwanenbergs nnd anderen AktenstfldEen. Nnr Temteht sich von selbal^ daß

es nnr anf eine Hentellung des Staats in spezifisch preußischem Sinn und

dementsprechender Gestalt al^^eeehen war. Den Neigungen preußischer Staats-

männer auf eine orwaltende Bolle in Norddeutadiland oder irgend einen

anderen deutschen DualismuB war man schlechthin entgegen, um so mehr als

Österreich auch für sich selber nichts weniger erstrebte als die ihm dornenvoll

scheinende Aufgabe einer iMcintlusaung der seitherigen RheinbundsfÜrsten.

Österreicli halt* schmerzlich erfahren, daß mit Preußen eine feste Mauer zu-

sammengebrochen war, an die man sich lehnen müßte. Mehr zu verlangen

wäre Torheit. Eine politische Sittlichkeit, die der SolbstverlenpfnuTig gliche,

gibt es nicht. Auch wer aus i^ereifterer Einyiclit über das eigene Beste und

nicht aus reiner Tilgend alten Rivalen die Hand reicht, handelt gut.

Am 11. MUr/ hatte (lentz in einem mit Metternichs Wissen verlaiälen

l^ericlit an dun Hoi^podar der Wallachei erklärt^): noch berechtige nichts zu

der Befürchtung, daß Napoleon niclit zu gewinnen sein werde für die Be-

dingungen, au die die Möglichkeit des Friedens geknüpit sei. In der hier ge-

gebenen Nnancieruug halte ich die GrundTorauasetxung des B^sum^ für zu-

treffend, daß der Glaube an die Nachgiebigkeit des durch sein Un|^fld[

erschütterten Napoleon (S. 405) seit Dezember 1812 die Triebkraft fUr die oeter-

reicbische Diplomatie gebildet habe. Jedenfalls halte ich es, da ein poaitirer

Beweis unmöglich, fAr sdu* viel wahrsdieinUchar, daß Metternich sich aus

aUerband Anzeigen und Mdldungen einen in gewissem Grad friedensbedflrflagen

Napoleon zurechtgedacht hat, als daß er im Gfaiuben an Napoleons Unbeugsam-

keit auf korrekte Weise Tom Bündnis mit zum Bflndnis gegen Napoleon habe

gelangen wollen. Daran hätte ihn schon seine RussopKobie, von der er erst

allmählich sich befreit hat, gehindert. Der recht gescheite und gewandte Graf

Bubna, der im Dezember 1812 und wieder im FrOlgahr und Sommer 1813 als

eingeweihter Unterhändler zu Napoleon gesandt war, hatte wiederholt erklärt,

daß Napoleon wegen Polens und Illyriens das Schwert nicht ziehen würde.*)

Gcntz, der dii' cliplomatischen Schritte gut genug kannte, hat mit Fng ans

ihnen das Bild entnomnu ii von dem allerdings unberechenbaren, aber doch aller

Voraussicht nach durch unerhörte Schicksale 'vcrMiuiftig' gemachten Napoleon.

Aber das beweist noch nicht, dali ihm das letzte Wort der Metternichschen

Staatskunst vertraut gewesen wäre. Sein Kesnmo' weist S. 393 Lücken und

Irrtümer in dieser Beziehung auf. Seine Anschauung, daß der Zar Alexander

nur fortgerissen von der allgemeinen Exaltation, keineswegs aber aus Vor-

großerungslust, wie früher, dem gemäßigten Pazifikationsgedanken Schwierig-

') Depcchcs inedites I 11.

*) Darauf beruft er üich am 9. August, als seiae Vorhersagung sich zu bewahrheiten

icbien. Ondcea n 687.
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keitea in den Weg gestellt habe, venftt UakenntniB der Fline des Zaren wie

der geheimen Wege der Mefctemiehachen Politik. Der Wiener Hofbuig wären
die erneuten Ansettelnngen Alennders in Polen durch aufgeinngene Briefe im
hervoizBgende Magnaten seit Februar 1813 nach Art und Tendenz genau be-

kannt £s war kein übler Feehtentreieh, daß Mettnnich diese Belege alsbald

verwendete, um Napoleon gegen seine polnischen Verbündeten euUEUnehmoi

und dadurch zum Verzicht vaf dies zur Bekonstruktion Preußens und Öster-

reichs unerlaBliche Gebiet zu veranlassen. Wie wenig paßt das alles zu dem
desitUeressemetit, das Gentz so beredt an Alexander zu rühmen weiß. Fast nodi
übler ist ein weiterer Fehler. Wenn Gentz (S. HOB s. 400) es den Verbündeten

als stratf^r^T^ch verhängnisvollen Fehler anreclmet, daß man trotz der vertrau-

lichen Mitteilungen über die erst naib anderthalb Monaten zu erwartende

Fertigstellung der österreichischen Rüstungen sich in gewagte Operationen bis

znr Saale, in lockende Eroberungen gestürzt habe, so verrät das eine schwer-
*

wiegende Unkenntnis der Schritte seines Herrn und Meisters. Am 29. April

noch hatte Metternich seine waki*e Befriedigung^) ausgedrückt, daß die ver-

bündeten Heere auf große Ereignisse zwischen Elbe und Main geiaßt seien.

Es ist ^ &st selbstTenriindlifd^ dnm nidits lag dem Kaiser Franz mehr am
üenen als Femhaltung des Erief^ vom den eigenen Grenaen« Gaata ist also

hier Aber einen Punkt ununtecriditety in dem nach seiner eigenen Aufifossung

daa Schicksal des gnoaen Feldiugs begriffen war. Und zwar ist er unein-

geweiht in Vorginge toh Saterreichischer Seite.

Es hat weiter allerdings den Anschein, als ob die Beroiaugung, die in

dem Gegensatz der sioHidinaTischen Beiohe Genta DSnemark gewahrt^ die Bteh-

tung der offiziellen Politik widerspiegelte.') Aber das berechtigte ihn keines-

wegs SQ soner Wahres mit Faisdbem mischenden Auffassung Bemadottes. So-

viel man diesem vorwerfen m^: es ist nicht zu beweisen, daß er Ende April

mit Heereskraft die Franzosen bis zum Rhein hatte zurückfegen sollen. Der

bezüghche Vertrag mit Preußen ist erst am 22. April entworfen (ratifiziert gar

erst ira Juli), und er wie der um sechs Wochen ältere onirlische knüpfen die

Operationen Schwedens im Norden an die vorherige Verstäi Ivung mit russischen

und preußischen Truppen. '1 Eine schwedische Diversion großen Maßstabes

konnte daher nicht Ende April den französischen Kaiser am Vorrücken nach

der Elbe hindern. Also trifft die Verbündet<?n nicht die im Resume ihnen bei-

gemessene Schuld schwuciüicher Verhätschelung des schwedischen Kronprinzen*)

') Depesche an Lebzeltem hei Oncken II tti. Vgl. Stadions Depesche vom 3. Juni mit

der Erklärung Anstetts betr. die Anxeige Uber den Schlußtermia der flrterreichi»chen

BäBtungen, ebd. S. 661.

*) Wojnar, Oatane&d» Besidiin%en sa Sdiwedaa and IXtamauA . . . 181S tmd 1814

(Archiv £ Merr. Gesehiehte LTSYE 4M. 441. 448 £). Ans Btoekhoha hatte am 18. H&n
Fiau von StaSl an Gentz geschrieben. Pingaud, Bemadotte, Napoleon et lea Bonrboiw S. 188.

•) Gfpchicbte der Nordarmee im Jahre 181B T 2— 16, vgl III 228 fiF

*) Merkwürdig ist, daß auch Mettemicb am 11. Juni aussprechen konnte, die Vcr-

bflndetoa hfttten dk warn Verlort Eamlmrgß und Lflbecin KlhMiide «omfiKMMoii ammit de

gakU de coeur n. •. w. Ouokan It 686.
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unter Beeinträchtigung wichtigäter strategisch -politiscker Interessen auf der

rechten Flanke.

Gcntz hat eiiii{|e Griin(lvuruiiS8et7Aingen getroffen, die Tendenz der Siche-

rung gegen Frankreich uud Uußluud, die Absicht durch Wiederherstellung eines

äelbätändigeu Preußen einen Damm g« gon West und Ost zu errichten, endlich

den Glauben an eine bedingte Kaehgicbigkeit Kapoleons. Das würde fttr die

Echtheit des Projekts ab offiziellen Paeifikationaprogramms sprechen, wenn nicht

die groben Schnitzer hinsichtlich des edelmütigen Alexander, des die Ver^

bündeten zur DefmiBiye mahnenden Metternich und des von der ersproehenen

OffensiTe entbundenen Bernadette Vorsicht gebdten. Es bleibt nichts fibrig als

das Programm zu messoi an feststehenden Ergebnissen der Ssterreidiischen

Politik. Und da ergibt sieh zunächst, daß m der Zeit vom Dezember 1812

bis etwa Mitte Marz 1813 das österreichische Kabinett weder das Gentzsche

noch irgend ein anderes Pazifikationsprogramm vorgelegt haben kann, also

auch nicht zu dem kühnen Zweck als Ultimatum des Tereinten Europa zu

dienen. Österreich suchte seine eigene Stellung zu sichern und zu bessern,

indem es den unaufhörlichen Kriegen ein Ende machen wollte. Zu dem Ende

bot es allen Kriegfuhrenden seine Verwendung (oifreniist'), später wird wechselnd

Interreution dafür gesetzt, feierlich an. Damit sollte ausdrücklich ausgesprochen

sein, (lali ( ).sterrcich, weit entfernt davon, irgend welche Friedensvorschlage zu

rauchen, sohlie von den Kriegführenden erbat Sich selbst hatte es lediglich

die Aufgabe zurtehtge/.immert, das Wort des Friedens von einer Macht zur

anderen zu tragen und .sodann eine Vcrstilndigung über Ort und Zeit einer

allgemeinen Aussprache herbeizuführen. Es gibt in diesen Monaten kein

österreichisches Programm. Wenigstens nicht im eigentlichen Sinn. Denn dafi

man gleichsam in petto seine Gedanken hatte fiber das Erstrebenswerte oder

Erreichbare, ist ja selbstrersündlich. Aber es ist ebenso selbstrersiSndlidi,

daß sich diese Anschauungen — bei der Einheit von Politik und Kr ieg —
aufbauen mußten auf fortwSbrend wedisehide Yerhiiltnisse. Im Januar 1813

ist gegenttber einem preußischen Sendling in Wien gesprächsweise Tön einem

Maiimum, Medium, TtfiniTmnm der f&r einen Wiederaufbau Europas erstrebens-

werten Zide die Rede gewM«L Es könnte sein, daß jene Ideen tou Genta dem
Maximuni entsprechend wären. Auch ein anderer nur stückweis unterrichteter

Zeuge, der Erzherzog Johann, zeichnet am 26. Januar 1813 in sein Tagebuch*)

ein, daß man d« n Frieden von Lüneville (1801) als Basis der Vorschläge be>

trachte. Die Instruktionen für Schwarzenberg im März enthfillen eine Phas^
wahrend deren die Anschauungen, aber nicht etwa die Forderungen, Österreichs

annäliernd das Niveau des Geutzschen i'rogranmis erreichen. Das bleibt so

bis zu den Niederlagen der Verbündeten und der Gewißheit, daß England über-

haupt nicht AusgU'iili, sondern Krieg wollte. Dann beginnt die auch von

Gentz zugegebene und als unerläßlich bezeichnete Abüchwächung seines ver-

') V. Krones, Ans dt ni Tagobuch Erzherzof^' Johanns S. 79. Nach Oncken II 199 s. SlO

hat Metternich im April »ogar wegen Uolland» angepocht.
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memllkiheii Programmfl. Aber sie iet nidit m erUiien auf die im BAiiimtf

beliebte Weise. Sie lag fast Ton Anfang an fflr Österreich ebenso im
Bereieli der Mdglichkeiten als die Kheinlinie. Und sie bat nicht auf-

gehdrt unter diese sn sahlen, seit man durch Schwatflenberg soletst von dem
imgesihnten Erfolg der neuen Heeresanfirtelhuig Napoleons nnterriehtet war.

Dies Minimum, von dem schon im Janoar an dem PlreuBen Enesehedc die

Bede gewesen sein wird, war das gleich^ von dem Ende Mai Metternich res^-

niert an dem HanDoveraner Grafen Hardenberg in Wien sprach^), Erlangung

einer vor franzdaischem Eingriff gesicherten Basis von der Adria bis zur Ost-

see. Also Ulyrien für Österreich und Venicht auf das Vasallen - Großherzog-

tum Warschau, durch den, neben der Erlangung Westgaliziens für Österreich,

WiederlierStellung des wieder in den Besitz seiner Festringen zu setzenden

l'triißpnsi allein möglich war. Indirekt wird, so scheint mir, die Neigung des

AN lener Kabinetts fiir eine solche Lösung im Januar noch bestätitjt durch die

Zähigkeit, mit der der eben aus Wien zurückgekommene Knesebeck bei den

Verhandlungen mit dem Konig in Breslau und gleich darauf mit dem Zaren

in Kaiisch an dem ganzen elieiiiaLs preußischen Polen gegenüber den geheimen

Gelüsten Aiexuudera glaubte festhalten zu müssen. Es waren ganz andere

Leute als König Friedrich Wilhelm, sein geschmeidiger Ancillon und Enraebeck,

die in Kiliseh die Befreiung Europas auf ihre Fahne geschrieben haben. Jenes

Minimum^ als territoriale Neuordnung fDr eine Ruhepause, macht die Rechnung

ganz Tersfindlich, die Mettemidi auf die Nachgiebigkeit Napoleons gebaut

hatte, llljrien hatte der franzdsisohe Minister Maxet im Januar, freilich als

Lockspeise für neue Anstrengungen snm Besten Frankzeichsy hingestelli Polens

halber Krieg zu fährw, wflrde wenig Lust orhanden gewesen sein unter den

Fransosen. Wohl nidkt mit Unrecht nahm man an, daß Napoleon, trots an-

fänglicher Versicherung des Gegaiteils*), in der Beziehung zu gewinnen sein

könnte. Der groAe Beahst war schon 1812 mit den Leistungen der Polen

niclit zufrieden gewesen: jetzt hatte, wie wir gehört haben, Metternich ihm die

nicht abzuweisenden Zweifel au der BestÄndigkeit der Magnaten gegen russische

Anreiznngcn beigebracht. Tatsächhch igt ja schließlich im August Napoleon

aoich zu diesem Verzicht, als es zu spät war, bereit gewesen.

Ich habe das ausgeruhrt, weil sich dabei ein für recht bescheidene An-

sprüche allerdings gangbarer Weg aufzntnn scheint für die Realität der

Mettern ich sehen 'Verwendung*. Darin würde uiau also Gentz recht geben können.

Noch erübriixt die Frage, filr wen und zu welchem Zweck Gentz seine

Denköchnft verfaüt liLibe. Die Herkunft unseres Exemplars hat etwaige äußere

Merkmale verschwinden la^aen. Der schlechthin unpersönliche Fluß der Ent-

wicklung macht es ganz außerordentüch schwierig auch nur eine Vermutung

zu hegen. Nur eins erhellt: der Mißerfolg anseheinend so glSnsender Hoff*

') Onckcn IT 325. V^'l. Stadions Urteil darüber U^i T nckwaldt S. 384 und Metternichs

sichere £rwartvmg auf Preisgabe Polens seitena Napoicuus am 8. Juni bei Oncken II 664.

*) Zu General Bubna s. Oncken. Dagegen hatte er den Frcufien Kruaemark im Janoar

durch LoeknngeD hhuuohtUdi Polens sa kMem Tenueht.
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nongen der Vorbflndeten liat alle Augen auf ÖBtemdch gerichtet^ ohne dai^ wie

es heißt (S. 389) 'nichts HaupteSchliches weder im Guten nodi im Schlimmen

geschehen konnte'. Das Resume ist also bestimmt, mit bestem SclK-in und

dazu mit mancherlei blendendem Fenerwerk des Geistes die ministerielle Politik

in glänzende Beleuchtung zu v« rsetien. An welcher Stelle jedoch sollte <»n

solches Kücken ins rechte Licht dem Meister dienlich sein? £s war gerade

der Augenblick in Gentz' Leben ^ wo das Schicksal ihn Metternich wertvoll

machte. Er ^vußtc diesp Füorunj]' zu schätzen, *Meincra Umsmuq; mit Ihnen'

schreibt er am 5. Juni, ^aber auch diesem nur allein verdanke ich es, wenn ich

mich heute auf einer TTohe befinde, wo wenigstens keine der gern ei neu

Illusionen (er meint der l\)ie»j;scheuenden oder Kiiegln.stio;eui mich mehr er-

reicliüji kann'. ^) Gentz wünschte trotzdem glühend Frieden, er war überzeugt,

daß dieser anch Metternichs Ziel sei ganz im Sinn des Kaisers. LTnd tatsäch-

lich hatte ja, im Vergleich mit Ende April, Metternich deu Ton bedeuteud

herabgestimmt. Gentz sah die Glut der KriegseijErigen, die gerade in der

wenige Tage Mhw erfolgten Verlegung des Hoflagers von Wien naeh Giteehin

den Versuch schmählicher Animherung an Napoleon erkennen wollten. Würde

der Ministeri der schon 1810 m seiner Stdlnng emstiich bedroht gewesen war,

sich im Vertrauen seines Honarchen hehanpten k9nnen? Das einzige Durch-

leuchten persönlicher Empfindung in dem B^m^ ist, wenn idi recht sehe^

die Stelle am SchluA (S. 407), wo von vier fOr die Kiltnng Österreichs logisdi

denkbann S%Uen nnr zwei als diskntierbar bezeidmet wwden, *es sei denn, daß

ein Ministerweehsel oder irgmd eine selir gewaltsame Katastrophe' eintritt. Mit

letzterer ist, wovor man ja unaufhörlich bangte, ein überraschender Austurm

Napoleons gemeint. Aber ein Ministerwechsel? Das Resume klingt beinahe

wie eine Widerlegung der Anklagen über fehler der österreichischen Politik,

wie sie vom Standpunkt der Verbündeten aus gerade am 30. Mai ein alter

Antipode Metternichs, der sich eben damals voll edlen Schwungs in (If-n Dienst

der Regierung als deren \'ertreter bei den Verbündeten gestellt, Graf Stadion

sich angeeignet hatte. Das Iiesumc^ will nachweisen, wo die Ursachen für den

unerfreulichen Stand der Dinge zu üuchtii seien: es will widerlegen eine selbst

unter Österreichern laute Anschauung*), daß die W rbündeten in der Klemme

seien 'durch unsere Schuld, durch unser lIal})wollen, unsere halben Schritte,

unsere halbe Sprechweise'. Wie aus einem iiuLi soll die Metternichsche

Politik, fest und doch biegsam genug, erscheinen, durchaus der Situation ent-

sprechend. Damit stimmig wenn Gentz in Briefen ans der Zeit bdtig die Auf-

fiissung bekämpit, als ob es sich fllr Österreich um dk politisclie und mocaliache

Existenz des Staats^ nm Sein oder Nichtsein, handle.*) Er ist noch viel Sster-

reichischer als der Minister und hat es ihm bekanntUoh nicht viel spater

>) Aus Mettern i< hs nu< hgclasflcncn Papieren I 1, 244.

*) Wie sie aich iür uns eben in jener Note Stadions spiegelt, den ich keiB€iw«gi für

b6ii8^wn halte, Mettondeh sa veidiAiigeii. Tgl. bei Lnekwäldt 8. 999.

) An Mett^nidi am 10. Jimi Aus Hetteniichs uaohgelaweneB V$ifAtna l 1, SM.
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bitter zum Vorwurf j^cmacht, daß er im Vortrag von Reichenbach überhaupt

eveütuelle Verptiichtungea gegen die Verbündeten sich habe aufleircii lassen.')

Ob mm Gentz mit seinem R^sume don Metternich von Ende Mai gegen

den Metternich von Ende April hat ausspielen wollen, d. h. ob er den Grafen

in nachgiebig- friedlicher Riehtung perBÖnlich hat beeinflugsen, oder ob er viel-

mehr ihn niid Iii gegenüber hat decken wollen, läßt sich nicht feststellen. Nur
erwähnt sei, daß kurz nach Abfassung der Denkschrift der Verfasser sich des

unbedingten Vertrauens Metternichs, wie noch nie zuvor, rühmt'), und daß im

Sei^tember, aikrdings mch weiteren offieidB-joanialisiiBcbeii Leistuiigen, der

Eatser endlich seine Abneigung gegen eine Beförderung des Pubüsisten auf-

gegeben bat*} österreichiecher Partiknlarist war er jedodi sdion Torbw ge>

weaen. Sein stets sunehmender, aaeh von Ifettemiob selbst bespöttelter Eriegs-

abscheu und seine Fnrohtsamkeit überhaupt^ haben diese Abwendung tou seinen

größerem Gesichtspunktoi wohl crleiehtertL Eins mödite ich festhalten: die

an Napoleon Terratne Deoksdmft hat einen, wenn ich so sagen darf, inner-

österreichischen Zweck. ^) Mit Absiditen der Einwirkung auf sonstige Em-
pfänger Gcntzscher Auflwbeitnngen, wie etwa die englischen Staatsmänner, wüßte

ich sie nicht zusammenzureimen. Ich meine, sie dient dem Bedürfnis des

Augenblicks, in dem sie, wohl seit den letzten Maitagen, entstanden ist. Indem

sie die österreichische PoUtik als eine konstante Linie ernster Friedens-

bestrebung scharf hervorhebt, soll sie warnen vor jeder Abweichung. Je mehr

die V'erbiindeton drängten, nach so mauehen Vi rlieißungen endlich zu rettenden

Taten sieh anzuschicken, um so mehr galt es ihren verhängnisvollen Fehlern

die eigene Reinheit gegenüberzustcUeu. Die Geutzäche Darh giuig erscheint

mir, trotz der mannigfachen Belehnmg, die sie bietet, insofern als eine Ver-

brämung der Iii U ahrheit auf Einschränkung des Napoleonsehen Maehtkreises

durch Uiiterhandlungeu gerichteten österreichischeu Pühtik, als sie eiuen ein-

heitlichen Grundcharakter derselben feststellen will. Wie weit oder tief sich

tatsächlich, den wediselnden ümstiaden gegenflber, der Gedanke des Kabinetts

Torgewagt oder niedergedaekt hat, ist nicht Gegenstand dieser Untersuchung.

') Am 7. Jnli, Oncken II 372 Seit doiu 20. Juni war er nach ««iner Ausf?age (Briefe

von F. V. Gentz an E^lat I 17) im Besitz des vollen, unbedingten Vertrauens Metternichs

'in einer Aiiidehiuiiig wie savor nodi nie*.

*) Gents sn Fflat «n 11. September a. m. 0. 8. 67: 'endUeh nach IS Jahiea' mx er mm.
Hofrat ernannt und damit für Metternich erst verwendbar gemacht 'zu allen Gesehkiten*.

Gentz war inzwischen Verfasser dfs «Kterrcifhischen Eriegsmanifestes geworden.

*) Zu der Bandgloase Meti^michs in den Nachgelassenen Papieren 1 1, 249 vgl noch

die SiinneniBgen der Orftlfai Bemetorff I 164.

^ Andi ifcfliittaefae Eunelheiten fOhren anf «ne solche Auf&ssuog, s. B. ^eidi im

Eiagaag: £a rttruUe . . . no«» a «mduU d um nowküe ^pogu» de la gmrre.
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FAUSTS ENTWICKLUNG VOM GENIKSSKN ZUM HANDELN
IN GOETHES DICHTUNG 0

Von JoHAMinss Youcblt

Nicht in allen seinen Schritten und Übergängen wollen meine Betrach-

tungen den Entwickluiigsgaug des Goetheaehen Faust verfolgen. Nur ein

einziger Fortschritt darin — allerdings der wichtigste — soll ins Auge gefaßt

werden: die Hinwendung vom Genießen zum H.indeln, vom schwelgenden Er-

leben ZOT Schaffenstai Sonach werden wir Torzugsweise im Bweiten Teil der

Dichtung zn verweilen haben,

Ühorblickt man Fauste Lebenehaltung, BedfirfiiisBe and Ziele im ersien

Teil, 80 eteht uns ein Hensch vor Augen, dem gefUhlsmaftiges, ransehartigea

Erleben das Höchste ist. *Qefdhl ist alles': dies Wort bedeutet Ar den

gansen Faust des ersten Teiles Lebensinhalt und Lebensriditang. Er will

Leben und Welt für starke, berauschende Qef&hle, für kQhne, tieferregende 6e-

nflsse, seien sie geistiger oder sinnlicher Art, ausschöpfen. Auch Betrachten

und Sinn«! gilt ihm vor allem als erhabenes Genießen.

Zn Beginn treffen wir Faust in der tragischen Lage eines im Erkenntnis-

sti * Ix n gescheiterten Genies. Er ist von Widerwillen gegen alles, was BegriflF

und Gelehrsamkeit ist, erfüllt. Das in den Büchern überlieferte Wissen mutet

ihn wie Staub und Moder un. Mit diesem Widerwillen verbindet sich in seiner

Fenerseele aber zugleich ein loidensrhaftlicher positiver Drang.* er will die

Nutlirtiefen nm^isch erraffen, er will die zeugenden, zerstörenden, wieder-

gehäreuden Natunnäehte unmittelbar erleben. Kr ist von mystischem Natur-

einlieitsdrang geschwellt. Dieser kommt gegenüber dem Zeichen des Makro-

kosmus, noch mehr in der Beschwörung des Erdgeistes zum Ausdruck.

Alö ihn dann der Erdgeist zurücksreworfen hat und so eine bedeutende

Verschärfung seiner tragischen Anfangslage eingetreten ist, verscharfen sicli

auch seine pessimistisdien Stimmungen. Zn dem Wissenspesiimismus des An-
fangs gesellt sich Lebenspessimismus. Er sieht alles Geistig nnd Ideale durch

die Grobheit und Gemeinheit des Lrdischen Terunreinigt; er gibt den Glanben

an Glfick und GrSfie preis. tTud es «itfaltet sich dieser Lebenqpessimismns

bei ihm nicht etwa auf dem Grunde gescheitraten rfistigen, männlichen Han-

delns sondern die Grundlage für die verzwd&Inden Stimmungen bilden Ent-

täuschungen eines betrachtenden nnd genieflenden, nach Glück und Idealen

YoKtng, gehalten in der Deutecheu GeaeUaohaft su Leipcig am 28. Min 190t.
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dürstenden Geistes. Wir treten also aus dem Umkreis genießender Lebeng-

stimmung n'u'hi heraas.

Es koirunt dann lar Wette. Hier tritt uns das Genießen in einer neuen

Form entgegen. Wenn Faust das Leben im Sinne der Wette innußgierig

durchjagen will, so ist dies kein einfaches, naives Genießenwollen, sondern ein

Genußstreben mit der Betonung des Unbclriedigtbleibenwollens, Faust will

seinen Stolz darein setzen, die Genüsse unter seinen Händen zerrinnen zu sehen,

die dioifisse sich in Überdruß zersetzen za lassen. Er will genießen, aber sich

mit dem Genuß nicht betrugen lassen. Er will genießen, aber nidit im Ge-

nuise sieh selbst g^ülen. Sein Streben geht also dahin, mit Schmenen an

genießen, mit Haß an lieben, sich am Vwdniß an erquicken.

Mit diesem Streben tritt Flaust seine Fahrt ins Leben an. Das Zeichen,

nnto* dem sie atdit, ist also wiederum Oennß, nur in Terwickelterer Form.

Fanat will die Lnst in wilden Zfigen trinken, aber mit dw Überlegmheit eines

Geisten, der sich ihr nie gefangen gibt.^)

£ä braucht kaum henrorgehoben zu werden, daß auch die Gretchentragddie

von Anfang bis zu Ende in der Leidensehaft dee Genießens Terlauft. Mag es

Faust drängen, 'so ein Geschöpfchen an verführen', oder mag er, um das *Ge-

wühl' in seiner Brust zu bezeichnen, zu den Namen 'unendlich' und 'ewig'

greifen: immer ist es der Stachel starken und wonnigen Genießens, das ihn

vorwärts treibt.

Nur an r.igen stellen «les ersten Teiles begegiiet uns bei b aust ein Er-

wachen des btrebous nach starker Tat Doch handelt es sich dabei immer nur

um ein Aufleuchten, das bald wieder erlischt.

Ich erinnere zunächst au folgende Verse in der Beschworung des Erdgeistes:

Ich filhle Mut, mich in die Welt zu wagen,

Der £rdo Weh, der Erde Glück zu tragen,

Mjjt Stfimni nuflh henmiiiielilagen

Und in des Sebiffbrudis Knirsdien aidit an zagmL

CMmaß diesen Worten, die im Urfaust nahem ebenso lauten, gesellt sieh zum
Naturdurst, der Faust erfüllt, der Drang zum Kämpfen, zum fjcfahrvollen Wagen.

Und dies ist begreiflich: denn der Erdgeist ist nicht uui Nuturgeiat, sondern

zugleich Geist des ringenden, stürmenden Menschengeschlechts. Wie ihn denn

aacih daa «nH» PtoJipomeiKm ds *Welt- und Tatengeniua' beanehnei Übor-

haupt sdieint Gbethe gemäß dem ersten Paralipomenon die Absicht gehabt au

^ leh betatadite in diesem Vortrag Qoethet iVuut als eine Dichtung, die alt eine Ein-

hnt Terstanden und genossen sein will. Ich lasse daher alle Fragen beiseite, die sich auf

einen Wechsel ("icr :'ngTunde lief^enden Flilne, auf ünausgoglichenlieiten und Widersprüche

in dem Wesen FauHtR und AleplÜKtOH imd in der Führung der Handlung beziehen. Ich bin

überzeugt, daß derartige« iu weitem Umiang und in eingreifender Weise von üoetbea

Diditung Der Vennch IGnon, die iubeeondere von Kuno Fiadier in Mshlagender

Weise dargelegten VerschiebiiiiL:< M und Unverträglichkeiten in der Dichtung binvegzuscbaiEMi

uthI die Einheit festziibalten, sein int mir in den Hauptsachen nicht gelungen in sein (Minorf

Uu^tbes Faust, 8 Bände. Stutt^^ 1901).
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haben, in dem enten Teil der Diehtang das kfllm in die Welt liiiiaiiagreifetide

Handeln au enteclieidender Geltung an bringen. Darauf deuten die Worte

*Ijeben8 Taten Wesen* und 'Taten Genuß nach außen ^ Bei der AnsfUirung

jedoch blieben jene Yerse, in denen sieb bei der ErdgeiBtbeaehwdnmg dieser

*Taten Genuß nach außen' ankündigt, ein Vereinzeltea.

Sodann sei an die Worte erinnert: 'Im Anfang war die Kraft* und 'Im

Anfang war die Tat*. Ohne Zweifel kommt audi hier etwas Ton dem in Faust

schlummernden Schaffenstatendrang zum Yonehein. Aher uaok diese Begung

bleibt obüe weiteren Einfluß.')

So niüsseu wir denn, wenn wir die entscheidende Wendung vom (ienießen

zum Hnndf'ln finden wollen, i^i dfn zweiten Teil der Dichtung eintreten. Ich

will übrigens dies nicht etwü ul» euieu Mangel der Dichtung angesehen wiisseu,

daß Goethe seineu Faust eine ganze lange Tragödie hindurch im genießenden

Ausleben seiner selbst festhalt. Denn sich selbst in GefBhl, Phantasie, Be-

trachtung mit starkem Genießen auszuleben: dies iat eine wichtige und große

Seite der Menschlichkeit, und es ist eine gerade eines genialen Dichters wahr-

baft wlivdige Aufgabe, das Yttlangen eines außergewöhnlichen Gektee, im Er-

greifen der Welt zum Selbstgenuß seines herrlidien leha sn kommen, naeli

seinen hoben und gefSbrlidien Seiten an einem durch seine Eigenart hierittr

besonders ergiebigen Menschen danosiellen.

Wenn wir in den zweiten Teil hinfibertreteUi so bleibt unser Blick sofort

an der hochbedeutBamen Eingangsssene haften. So wenig dieee anch an die

ErlebnisBe 6mt QietGhentrag6die anschließt^ und so wenig ihr auch das onmittelbar

Folgende entq^richf), so weist sie doch mit kernhaften Worten auf die Wandlung

hin, die dann endlich im vierten und fünften Akte mit Faust eintritt. Die Worte,

die Faust spricht, offenbaren uns ein Innenerlebnis vielsagender und symbolisch

verdichteter Art. £r erlebt in sich die erste Hinwendung zu einer neuen, reineren

und strengeren Daseinsstufe. Und aus den mannigfaltigen Zügen, durch die

diese höhere Stufe geschildert wird, tritt besonders das klare ins Auge Fassen,

das kraftvolle BesclilieBen, das Bicheinschränken auf das irdisch Festgegründete

und irdisch Erreichbare hervor. Er wendet seinen Bück von der blendenden

Sonne ab der beständig zu seinen Füßen ruhenden Erde zu. Mit den hoch-

') Ich hätte auch noch auf die Stelle in dem großen fluche hinweisen können: 'Ver-

flaeht sei MaamioD« trena mit SddttseD er ut sn kUhnan Taten ngtt* Friedrich Vischer

sagt in «einem iieftindringeaden' Buche 'Ooetiu» Fanit' (Stattgart 1876) treffend Aber diese

Stelle: Faust erwähne die Tat hier nur nebeuher als Anhängsel zum Mammon; er sehe die

Tat nur von der Seite ihre» Glanzes an, werfe ftie in das Gebiet der Qeniimei vom inneren

Wert der Tat habe er kein Bewußtsein (S. 3U0 f.;.

*) Banmgart fireilieli, mit leiner um jeden Preis bannonisierenden Oeutongswillkär,

findet in dem Eingangamtmolog Fauets ein organische, Vergangenheit nnd Zakonft in

allem Wesontlicheu tunspannen des Bindeg^lied zwischen beiden Teilen (Goethes Faust als

einheitliclu' iMchlunj^ prUlutert. Krst^T Hand, Königsberg 1893. S. 416 tf. — Zweiter Band.

Königuberg l'Jiii. 6. 2ii» 1.). Da hat ücbun Uer alte Weiße richtiger goorteilt, wenn er von

der 'siemlieh isolierten* SteHung dieser Ssene spricht (Kritik and Brl&oterong des Qoethe-

icben F^nst Leiprig 18119. 8. 167).
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fliegenden, überschwenglichen, allzukühu strebenden Wünschen will er brechen.

Der Wassersturz mit seiner starken, der Erde zugewandten Kraftentladung ruft

sein Entzücken liervor. Danebon scheinen die Worte Fausts freilieli auch

etwa'^ von Hinw» imIuhsj: 7.uni Schönheitsglanze der Welt, etwas von ästhetischer

Lebeiisstinimimg zu euthalteu. So wäre auch das Helena-Drama durch sie Yor-

bereitet.

Wie ich schon nndentet^, werden die (hirch den Eingangsmonolog erregten

Erwartungen zunuchnt lange Strecken liinJurch nicht erfüllt. Wir sehen, wie

Faust sich am Hofe des Kaisers während der Feier des Karaevals unter der

Mask« des Gottes Flntns als ZauberkflnsÜer einflEÜirti, und wie er in dieser

Bolle zugleich allerhand Weiaheit aUegoriach ax^eatet und Terhllfit Hirar

überall kommt ea nicht nur zn keinem Aufstieg FanstSi sondern es fehlt llber^

hanpt an hegründetem, ziellieirnfttem Fortgang und an machtroller kflnstleri-

scher Gestaltung. In Wort und Geschehen klingt Großes und Tififes an; es

heben sich Sehleier, nnd helldonlde Weiten ton sidi auf; man wird bald durch

»erliche Schalkhaftigkeit, bald dureh herrozachemende Satire, bald duidi be-

schauliche Weisheit erfreut. Aber trotz alledem kommt es doch zu keiner

Tolleu Befriedigung. Der Leser wird auf Schritt und Tritt m Fragen nach

dem Was, Warum und Wozu getrieben, ohne doch aus der Dichtung unzwei-

deutige und genügende Antwort zu erhalten. Bedeutsames und Vielsagendes

weht uns an, verbindet sich aber nicht zu festem und klarem Gefüge, zu sicherem

and notwendigem Fortgang.')

Dahn platzt das Heleuaniotiv herein. Der Kaiser hat den Einfall, da er

solch geschickten Zauberkünstler bei sich liat, sich Helena und Paris aus der

Schattenwelt berau&aubem zu lassen; und Faust glaubt diesem Wunsehe

*) Wenn man liest, mit welcher Sicherheit nnd Befriedigung gewime Fsnst-Erkl&rer,

npupstfnB noch in besoinlors Luhem Grudo Baningart, in den Vorgüngpn des Karneval»

tiefe und allgomciue Zusammonhiinge otfenbart findfu und für das Klare, Tretfondo, ein-

heitlich Gefügte dieser Ailegorieu Worte der kOchi^teu Bewunderung haben, so steht man
Tor ehiem interenaoten piyehologiacheii Problem. Yor «Uem naA man fOr das Yrnteheii

dicMr Encheinnng annehmen, da£ bei diesen Erklären! Tor der erstaunlich entwickelten

Lust am suchenden und findenden Deuten die Fähigkeit, sich schlicht sachlich hinzugeben

und künstlerisch zu schauen nnd zu genießen, gänzlich surüektritt Unter deui Einfluß

jener Deutungssacht steigern und verfeatigeu sich in diesen ErkliLrem alle solchen Vor*

tolltmgen, duch die de «ine« geheimen Süme« habhaft geworden za lein glauben^ int un-

geheure. Es fehlt alles Verständnis für die Beantwortung der Frage, ob der heraus-

gespähte tiefe Sinn und eine etwa hierauf gerichtete Absicht det* Dichters deim wohl auch

in den Zusammenhang der menschlichen Entwicklung Faust« und in den Umkreis der vom

IMchiar in dem Lmot «rvacikttti Banptinteresaen hineinpasse, und ob die aU^iiachen Ge-

danken derart m kraftvoller und durduichtiger kflneUeriacher AmpEttgong gelangt aeien^

dafi sie des Lesers Phantasie und Stimmung /u zw-ingon und zn bezaubern vermögen. Die

Entdeckung der Möglichkeil, einen allegorischen Sinn herauszuspFihen und herauszukünsteln,

wirkt auf diese Erklärer in solchem Urade beseligend und, erlösend, dafi hiergegen alle

SchwftchUcbkeiten und Mingel in der kflnaileriidien Geitaltong unbeachtet bleiben. Dasu

kommt dann nodi der Abeiglanbe, der ea ab «ine Art HajeBlfttaverbrecben ansieht, wenn
man »ich das Große and BSnsige in Goethe« Genias mit allerhand Sohwikben gepaart

vontellt.
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nachkommen sa mtlssen. Doeh knüpft sich an diesen Bin&ll des ^ueen Ar
Faust eine neue EntwicMungsstofift. Denn das Seimen und Saohea naeh Helena

und die Vereinigung mit ihr bedentet für ihn die Ansittllang mit dnem nenen,

ihm bis dahin nnbekamit gebliebenen, seine Entwicklung er^hixenden Lebens-

gehali Freilich li^ dieses Neue nidit unmittelbar in der Richtung des

Handelns, Aibeitens, Schaffens, sondern wiederum in dw Sichtung ton Fhao-

tasie und gefUilsmaßigem Erleben, ünd Goetbe hat auch nicht einmal das

Verhältnis der neuen Stufe zu dem Ziele des bändelnden Lebens klar und be-

wußt herausgestaltei Dodi m^ dies auch so sein: jedenfalls empfindet der

Leser nach so famger für die Hauptsache unergiebiger Wanderung eine Art

Erlösung, wenn er sidit, daß endlieh überhaupt eine Höherentwicklnng bei

Faust eintritt.

AVorin besteht denn nun diese neue l'^ntwicklungastufe? Faust, der deutsche,

nordische Mensch, ergänzt widi durch das Bündnis mit dem antiken Wesen.

Der einseitig geistige, gestaUlos innerliche, zu ^^ender Uberschwenglichkeit

neigende Mensch vermählt sich mit dem Plastischen, Durchsichtigen, Formen-

streugeu, Maßvollen des Griechentums. So entspringt eine höhere Menschheits-

stufe. Und es ist dies keine bloii aaihetische Entwicklung Fausts, wenn auch

der klassische Schönheitszauber im Vordergründe steht. Das Antike ist für

ihn nicht bloß un Bsttietbchen Anschauen, sondwn zugleich aÜa Ijebens|nrinsip

orhanden. Faust ist auf diese Weise jetat in hSherem Grade Vertreter der

hochstrebenden Mensdiheit geworden. Es ist eine allstttig menschliche und

daher angleieh sittiiche EntwicUungsstnfe, was Goethe in dem Faust des Helenor-

dramas andeutet Faust ist jetat als gesamter Menseh fester gegründet, ge-

schlossener gqiiagl> klarer genmdei Es besteht mehr als ehedem in ihm ein

starkes Bflndnis von Ideal und Irdischem, (Tnendlichem und Endlichem.

Ich sage nicht, daß Goethe diesen Sinn in dem Helenadrama Tollkommon

klar und befriedigend durchgeführt habe. Schon die Einschaltung der Be-

g^pung Fausts mit Helena in den — noch dazu allegorischen — Traum eines

heraufgeholten Schattens Ton seiner Vergangenheit und die haltlose Mittel-

stellung Fausts nicht nur zwischen einem wirklichen Wesen und einer Traum-

gestalt, sondern auch zwischen einem wirklichen Menschen und einem ailegori-

scheu Gebilde ist eine Quelle böser Störungen. Doch es Hegt aiiberUalb des

von mir verfolgten Gedanken g-anges, auf diese und andere Mißlichkeiten einzu-

gelien. Genug, daß jener bezeichnete Sinn durch das Helenadrama deutlich

hindurchsclieiut.

So steht also Faust da Geliebtor und Gatte Helenas der Entwiekhmgsstufe

des Handelua und Herrscheiiis nüher als je vorher. Es scheint, daß Uoetho dies

gefühlt habe. Denn schon im Helenadrama tritt Faust mit starker Betonung

als Herr, als Herrscher, als Willensmensoh au£ In dieser Weise wird er sdion

Ton Fhorl^as^Mephisto angekflndigt. Sodium wo er anm erstenmal an Helena

herantritt in der Szene mit dem Turmwächter Lynceus^ erschemt er als kflhn-

denkender, sugjleich harter Herrscher, der es mit seinem Herrsein in höchstem

Mafie ernst nimmt. Und ebenso weiterhin, als das Heer des Menelaa hersn-
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dringty leigt sieh in der Art> wie er d«ii deutsehen HeerflÜueni ilire Aufgaben

saweisty seine starke Herrscherkraft. Mag es sich hier anch fiberall um alle-

gorische und in den Traum eines Schattens hineingerückte Vor^nge handeln,

so sind doch ohne Zweifel die Erlebnisse Fausts in ihrem Kernpunkte als Ent-

wicklungsstufe gemeint, die sich in die Ofesamtentwicklong des Helden der

Dichtung eingliedert.

Erst im vierten Akte jedoch wendet sich Faust mit kkurer Entschieden-

heit und in dem ausdrücklichen Bewußtsein, damit Slun erstenmal auf eine

neue Leljensstufe zu treten, dem Ideal des Herrschens und Handelns zu. So

wird der Fortgang einigermaßen unklar und schwankend. Im Helenadrama

Tollzieht sich das Weiterschreiten zu Herrschen und Handeln mehr unausdrück-

lich, ohne Bewußtsein von der wesenhaften BedentuTig dieser Wendung. Die

Klärung und Befestigung durch die griechische Schönheit ist im Ilelenadrama

der Kernpunkt, doch spielt jene Wendung bedeutsam binr iiv Trotzdem wird im

vierten Akte jene Wendung vom Faust als ein Nfues und ^Erstmaliges hingestellt.

Treten wir also in den vierten Akt hinein! Nachdem Faust sich von

seiner Wolke, die ihn von Griechenland hergetragen, in deutsciiem Hocligebirge

zur Erde herabgelassen hat, gesellt sich bald Mephistopheles zu ihm. Das Ge-

spräch, das sich um die Entstehung «Jt r üe])irge bewegt, erhält durch die Be-

merkung l'austs, daß ihn auf seiner Luftfahrt *ein Großes* angezogen habe,

eine andere Wendung. Nachdem Mephisto mit Ironie und Verführung aus-

gemalt hat, wie er sich dies neue Große', das Faust gefangen habe, vorstelle,

enthüllt es Faust selbst:

. . . Dieser Erdenkreis

Gewiilirt noch Raum zu grolien Taten.

Erstaunenswüi-diges ^oll geraten,

Ich fühle Kraft zu kühnem Fleiß.

Herrschaft gewinn' ich, Eigentnml

Die TtA ist alles, niehts der Böhm.

Und dann erklart sich Faust näher: er habe auf seinem Fluge das Meer in

seinem ewig gleichen, zwecklosen Spiel von Ebbe und Flut au iiacher Ufer-

strecke gesehen. Da sei ihm der Gedanki luifgestiegen: es solle der Mensch

den Kampf gegen die rohen, zwecklosen, unbändigen Gewallen des Meeres auf-

neiimen. Er liabe den Plan gefaßt, dem Meere fruchtbares, mensclienniihrendes

Land abzuringen. Dieser Gedanke erfallt ihn mit liochgefühl der Kraft, mit

dem Bewußtsein segensreichen Schafifens.

Da talit' ich schnell im Geiste Plan auf Plan:

Erlange dir das köstliche Genießen,

Das herrische Meer vom Ufer aaszuschließen,

Der feoöhlen Breite Gieasen su verengen

Und, weit hinein, sie in deh selbst zu dringen.

Von Schritt zu Schritt wnBf ich mii's sn erOrtem;

Das ist mein Wunsch, den wage zu befSrdemt
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Er stellt sein neues Streben in GegeoBftts zo dar Geoußsacht des durch dag

Papiergeld noek mehr in Not geratenen Keisera. Ihm steht ak Ideelmenseh

der Herreeher, der m eich eelbat frohee mid imbedmgtee Zntren«! hat, vor

Augen. *Begieren und zugleich Qeniefi«i' gilt ihm als 'großer Lnrtam*. *Ge-

niefien macht gemein/ Hiermit wiU Faust sagen: der OenieBwde intt m er-

niedrigende Gemeinschaft mit der Masse; der Henseher dagegen steht in ein-

samer HShe, unsugj&nglidi und unergrOndUch flir die anderen.'} Wie aneh

sonst im zweiten Teiley so i^^t hier eine gewaltige innere Wandlung in wenige

Worte zusammengedrängt. Faust bricht mit seiner Vergangeuheit, mit dem

Faust des ersten Teiles, mit dem Leben unter der Herrschaft des Genußstrebeiis.

Der Kampf mit dem Meere ist von Goethe als Betätigung Fausts glück-

lich gewählt. Dem wüden Meere fruchtbares Land abringen , ist eine Arbeit,

die der nrsprflnglichen, einfachen, nahen Stellung des Menschen zur Natur ent-

stammt^ die so recht bezeichnend ist tÜr das HrrTorwarhsen der Kultur aus der

rohen Natur, und die an die Kämpfe sagenluilti i Heroen mit verheerenden

Naturgewalten erinnert.^) Für Faust ist auch iii stiuer früheren Entwicklung

die Natur in ihren großen, schwerwiegenden Zügen eine entscheidende Macht

gewesen.

Mephisto wiii uuü tieni i'aust bei seinem neuen Trachten helfen. Sein

Plan ist, dem schwerbedrängten, vor einer Entscheidungschkcht stehenden

Bjfttoer durdb Zaubermittel beizustehen. Habe der Kaiser dann die Schlacht

gewonnen^ so werde er Fanst aum Lohn ftr seine HiUb ohne SSnmen dne
Starecke Landes am Strand zum Lehen geben. So werde dann Faust seinen

Schaffens- und Herrsehensdrang^ sem Herrentum befiiedigen kOnnen.

Wenn der Leser nun fieilidi erwartet^ Fanst werde diese neues Streben

audi un weiteren YerlanliB des vierten Aktes an den Tag legen und sich da?on

erfüllt erweisen, so wird er gewalt% enttauseht. Vielmehr werden in der für

den zweiten Teil der Dichtung charakteristischen Weise, die Ablenkendes un-

geheuer anschwellen und überwuchern läßt, die weiteren ausgedehnten Szenen

des vierten Aktes von den Zauberkunststücken Mephistos und vielen anderen

Dingen ausgefüllt, die im Vergleich mit dem Hauptinteresse an Bedeutsamkeit

weit zurückstehen. Selbst die Belehnung Fausts ist unbegreiflicherweise in

der Dichtung nicht unmittelbar dargest-ellt. Doch hatte Goethe die Aufnahme

des Belehnung8vor«inTige8 in die Dichtung ursprünglich bial)«ichtigt, wie uns

der handschriftlich erhaltene Cntwurf einiger Verse zeigt ^) Kurz, Faust erhalt,

') Herr Professor Witkowski, der Bich unter meinen ZnhOrem befiuid, hat mich im Ge-
spräche davon überzeugt, daß das Wort 'gemein' an dieser Stelle gemltß dem glänzen Zu-

sammenhange nicht einfach die Bedeutung von niedrig, verächtlich und dgl. haben könne.

*0«nem* bedeutet liier 'm emiedtigende Oemeinichaft mit der Mswfl tretend*.

*} Hierauf hat Karl KOetlui mit Beoht hiagewieean (Ooetfaee Fnust, tone KiltikBr und
Aiii'lcger. Tübin^n 1860. S. 188). Tgl. anch Bkfaetd H. Mejer, Ooelfae (8. AaiL, Beriin

18Ö8) S. 642 ff. 649.

') Es ist bezeichnend für die vielfach erlahmende Kraft im Führen der Haadlung,

daB Goethe im sweiiea TeÜ auch noch swei andera ittr den ZtMaattmcnhaag hochwichtig«
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so muß man annehmen, nacli Schluß des viertr-n Aktes das gewünschte Land

und kann sich nun arbeitend und herrsehend betätigen. So bezeichnet der vierte

Akt trotz aller Stockunirfn und Überwnrheruugen ein kräftiges und .entschiedenes

Weiter- und Hoherrücken in der Entwicklung Fansts.

Der fünfte Akt gibt ganz besonders viel Belege für den Stil des Ver-

dichteuH und Zusammendrängen», der ungeheure Wandlungen und x\.ufstiege

in wenigen bedeutsamen Worten darstellt und eine eingeschränkte Besonderheit

sfeeUvertretend sein läßt für ein allgemeines Mensc^drai. Bind ganae Reihe

bedeotongsToUer WendnngeD io Fansfc ist im fflnften Akt sn solchem symbo-

liseh mBunmeogediftngtea Ausdruck geharaeht: du Besondere ist mit Betonung

ats TidsBgend, als flbergreiÜBiid ftn&o&sseiL*)

Jahnehnte «nd Tcrgangm. Faust ist hodibetagt Er hat all die Zät in

dem Sinne, wie es der vierte Akt als seinen Yorsats aeigtei sein Herrentum

betttigt Durch Fhilemon und Bands werden wir mit den Erfolgen seines

Ringens mit dem Meere anschaulich bekannt (^maeht. Weite Strecken Landes

sind fQr menschliches Wohnen und Walten gewonnen worden. Freilich hören

wir auch: Mephisto mit seinen Gesellen hat mitgeholfen; Zauberei also war

mittätig. Indessen dürfen wir nichts anderes erwarten: hat sich Faust doch

nodi nicht vom Bunde mit Mephisto losgesagt. Zugleich hören wir: blutige,

grausame Gewalttaten sind dabei geschehen. Aber auch dies ist ganz ira

Sinne Fausts. Faust ist, als er sich zur Stufe des Sehaffens, Besifzens, Herr-

schens erhob, hiermit nicht zu einem einfach tugendhaften Manne geworden.

Wie im vierten Akte, so ist er auch jetzt noch von gewalttätigem, herrisch

rücksicbtslüst in Gelüsten erfüllt. Was er übt, ist HerrenmoraL Es stimmt

zu Fausts Natur mit den zwei Seelen, daß er auch jetzt hochgerichteten Sinn

und Irren, GröÜe und Schuld in sich vereinigt. Goethe laßt diese Zumischung

Yon BesitKgier und Gewalttat geliiääeutlich hervortreten.

äußere Vorgänge nnaiugefQlhrt gelassen hat: die Üherredong. de« EaiMn war GntiieUliiiig

des F^iieigeldeB und die Gewiniiiiiig Helattss von Penephone. 80 weist der Veriaiif an

drei Stellen empfindliche Lftcken auf.

') Über den Stil des zweiten Teiles der Dichtung ist noch wenig umfassend Treffendes

gesagt worden. Was Friedrich Yiscber über ihn ausführt, trifft in ausgezeichneter, xum
TeU eiiilheh voUwdetor Weise die SohwAehea de« Stils. Je Öfter ich mich IndeMen mit der

Didttong beicSiIftigi habe, nnnoweniger ^»oibe loh, datt Radier reeht hat, weni er meiiit,

die von ihm gegebene Charakteristik gelte, abgesehen von einigen glflcklichen Stellen, von

dem ganzen zweiten Teil. Weniger freilich noch haben die unbedingten Bewunderer des

zweiten Teiles mit ihren eintOnigen, fiurbloeen Lobeserhebungen Hecht. Die ästhetischea

Vorzüge des sweateii Teilet sind viehnehr sam gvQMen Teil Schönheiten, die ihr Weim und

Zwar und Aber haben, aber um deswillen tauk gaos besondere, eigentrtige, seltene Reize

besitzen; Schönheiten, die nicht auf einfachem, sondern vorausaetzungsreichem Grunde,

nicht aus den gewöhnlichen . Hondern auH schwierigen und fremdartigen Mitteln , nicht auf

den gangbaren Uauptpfaden, sondern auf ungewöhnlichen äeiteuliuieu erwachsen; Schön-

heiten, wie eie dort entotehen, wo efaie gewaltige, geniale Dicfaierhnft die HiOie 11ber>

schritten het, aber gerade im Rückgänge noch neue, eigenartige, kOfltliche Vorzüge zu ent<

falten vermag; Schönheiten also der Überreifr, dt r selbst im Altem and Welken noch

übenraschende and merkwürdige Blüten treibenden Dichterloaft,
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So sehen wir denn Faust, wo er im fünften Akt zuerst auftritt, niclit etwa

befriedigt vun seiuem Schaffen und Besitzen, sondern gereizt und aufgeregt, da

er durch daa Läuten in dem nahen Kirchlein daran gemahnt wird, daß sich

so nihe bei Semem Schlosse ^mdes Besitztum «osbreite.

Des allgewaltigen Willen«: Kür

Bricht sich an diesem iSande hier.

Es ist der «Ite Unendlichkeitsdraog Fansfcs, der sich jetet in der Form des

HerrseinwoUeiui äußert und ihn zom Kampfe gegen die ihm hart an den Leib

gerückte Besitzeeschranke antreibt. Um die Gewalttat Fansts sa TenduIrfeDi

hat Goethe ein idyllisches Glück, ein rührendes Stück Leben gewählt, an dem

er Faust seine Gewalttat ausüben laßt. Jenes uralte, iriedliche Ehepaar will

er austreiben imd auf anderem Grunde ansiedeln. Hier ist — nebenbei bemerkt

— wieder eine Stelle, Ton der das vorhin über den Stil des f?ymbolischen Be-

sondems und Verdichten» Gesagte gilt. So ist auch das Luginsland, das Faust

errichten will, ein verdichteter Austinuk für den sich der weiten Herrschaft

erfreuen wollenden, immer weiter strebenden Sinn.

Der Befehl Fansts wird von Mephisto und seinen Gehilfen gewalttatiger

ausgeiiihrt, als er gemeint war. Philemon und Baucis stürzen vor Schreck

entseelt nieder; der Wanderer, der bei ihnen eingekehrt war, wird hingestreckt;

ihre Hütte brennt 'als Scheit^^rhaufen dieser drei'. Da geht in Faust etwas

Bedeutsames vor: Reue uiuchzuckt ihn; er flucht der rohen Gewalttat. Tausch

wollt' ich, wollte keinen Raub.' 'Geboten schnell, zu schnell getan!* So bahnt

sidi in Fansts Wesen eine Reinigung an. Er wendet sich von «nein Imb-

gierigen, gewaltiätigen Treiben, von der 'Herrenmoral ab.

Dies 10t die erste Reinigung. Nun folgt ScUag auf Bchlag eine Reinigung

nnd H8heibildniig nach der anderen, ünd eine jede ist in dem Stil des ajm-

bolischen Yerdichtens gehalten. Freilich wird man dorch das machtroll Ge^

diingte, schwerwiegend Abgekflrste dieser Darstellangsart nicht rdUig ent-

schädigt fBr den Mangel an psychologischer Yorbereitung nnd Dnrchaibeitang.

Die nächste Reinigung begegnet nns in dem Sdbstgesprich Fansts beim

Anblick der grauen Weiber. Er hört ans ihrem Hunde dfistre Worte, es

klingt ihm so etwas wie Not nnd Tod entgegen. Wie sich der malte Faust

an den Tod gemahnt hdrl^ ßUIt es ihm schwer anf die Seele, wie fem er nodi

Ton grflndlieher Lftutemng sei

Noch hab' ich mich ins Freie nicht gekämpft.

K9nnf ich Magie von meinem Pfod entfernen.

Die ZanbenprllchB ganz nnd gar Terlarnen;

Stflnd' ich, Natur! vor dir ein Mann allein,

Da war's der Mühe wert, ein Mensch zu sein.

Das war ich sonst, eh' ich's im Düstem suchte,

Mit Prevelwort mich und die Weit verfluchte.

Nun i&t die Luft von solchem Spuk so voll.

Daß niemand weiß, wie er üm meiden soll.
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So sacrt sich also Faust los von dem Bunde mit f Tristem, von allen Zauber-

künsten. Er will von nun an rein menschlich, selbständig, ohne Oeisterhilft',

Hllein auf eigene Kraft gestellf, handeln. Er will sich von all den G» ( ahnlungen,

Entstellungen und Horahwihdigungen reinigen, die ihm durch den liund mit
Mephisto und seinen Künsten eine so lange Lebensstrecke hindurch wider-

fikhren sind. Ohne Zweifel eine höchst bodeutuugsTolle Aufv^rUwendung in

Fmtst» iniieniB Werdegänge.^)

Noch ein weiterer Beinigunge- imd Befreiungnrack knüpft sich an das

AuflreteiL der Sorge. Die Sorge ist der Inbegriff dee Grabehs, Zweifelns, der

SnticlihifiloBigkBit und Unfreudiglceit im BeutaEeo und Wg^ndiin, I>ia Sorge
naht rieh Faust db der i^pisdi-mensGliliehe Feind der Bedtcenden und Han-
delnden, besonders derer, die sehnldToU und gewalttitig gehaadelt haben.

Faust indessen bleibt stark und anfreoht Tor der Sorge stehen. Anf die Fngbi
'Hast da die Sorge nie gelaunt?* antwortet er:

Ich bin nur durdi die Welt geraunt

Ein jed* QeUlst ergriff ioh bei den Hsaien,

Was nicht genügte, lieft ioh fahren,

Was mir entwischte, Heß ich ziehn.

Ich habe nur begehrt und mir vollbracht,

Und abennals gewünscht und so mit Macht

Mein Leben durchgestürmt; erst gioü und mächtig;

Nun aber geht «s weise, geht bedKcbtig.

Der Xrdenkreis ist mir genug bekannt,

Naeh drüben ist die Aussicht uns Terrani^;

Tori wer dorthin die Augen blinzelnd richtet,

Sich über Wolken Seinesgleichen dif-htatj

Er stehe fest und sehe hier sich um;

Dem Tüchtigen ist diese Welt nicht stumm;

Was braucht er in die Ewigkeit zu schweifen;

Was er erkennt, lK0t sieh ergreiÜBa;

') Tch hefindc mich in diesem Punkte, wie überhaupt in der Auffassung der Dichtung

und namentlich ihre« Schlußakten, in schärfstem Widerspruch zu den bekannten Erklärunj^-

kunatstücken Hermann Türcks (Eine neue Faust-£rklärung. 2. Aufl. Berlin 1901). Türck

lieht hl der Magie üniner nur dto fline S^te: aie ist ihm Anidmck Ar da« Tertifllle Sdianen

de» Genies und nur dies. Ohne Zweifel ist die Magie, der siöh Faust ergibt, zunächst, das

heißt: vor allem dem Makrobosnni-- nn l r!-rn Erdgeist gegenüber, intuitiv??, begrifTIoses,

ilberremilnftiges, plOtzlicbeH Krschauen und Krniffen des wahren Wesens der Dingo. Ander-

seite aber tritt an der Magie von der Verbindung mit Mepliisbu an überwiegend die Seite

der dmnpCen und entwfbdigenden Zauberei hervor. Durdi Zauhemittd wird Faust von

dort üngefangen die gauie Dichtung hindurch an seiner Selbstilndigkeit und reinen

Menschlichkeit schwer geschädigt, ja stellenweise in den triibsten Dunst und Qualm des

SinnMchen verwickelt. Dies liegt so offen zutage, daS ich mit jedem Wort des Beweises

dem imbefangenen FausÜeser listig zu fallen fürchte. Von diesen Zanbemltteln, dia Faustt

HsoachliMikeBt m ihcw Kluheit und SelbfÜBdigkait hestftndig «ofawer gwehldlgt haban,

will er sich nun endlich losmachen. Nur unter dem Einfluß eines ungewöhnlich starken

Vorurteil.^ k' nn«^n die oben betrachteten Worte Fauste als Abfall des Genies von seiner

genialen Tätigkeit gedeutet werdm.
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Er wandle so Ueti Erdentag entlang;

Weum Geister spuken, geli^ er teinen Gang,

Ln Weitenehreiten find* er Qual und Glflek,

Brt nnlieliriedigt» jeden Augenblick.

Der Rückblick aul tiin Leben, den diese Worte enthalten, zeigt, daß er

sich des Wilden und Besinnungslosen in seinem früheren Leben, zugleich aber

des KraftroUen und Großen, das sich darin offenbart^ wohl bewußt tei Und

jetzt — 80 will er weiter sagen — eteht er seUMtkiSftig, fest auf neh ge-

grOndet da, in entsagender und herber Selbatbeeduinlnuig aein Können und

Arbeiten förderlich enIfiJiflnd, einstg in raatloeem, unbefiriedigtem Weiter-

Bcbreiten Befriedigong findend. Das Nene, das sich Faust hier erarbeitet, ist

das Srstarken seines Inneren bis sor Unbesiegbarkeit AUes, was die an-

geführten Worte enthalten, weist. nach dieser Bichtong hin. Er hat «sUieh

an wahrhafter Selbsterkenntnis angenommen. Er hat zweitens allem fiber-

scliwenglichen Schweifen ins Grenzenlose entsagt und die Schranken mensch-

lichen Wirkungskreises als etwas Heilsames anerkannt Er hat drittens sich

von dem besinnungslosen Durchhetzen aller Genüsse abgewandt und an ihre

Stelle das rastlos weiterstrebende Schaffen treten lassen. Durch dies alles ist

sein Inneres derart «Geklärt, umgrenzt, gefestigt, geordnet, daß es einer unein-

nehmbaren Burg gleicht. Dies ist die dritte Keinigung und Erhöhung, die

mit Faust im ffinften Akt vorgeht.

So ist Faust denn auch jetzt im stände, sich gegen diu borge, vor deren

Macht ihm im Beginn des ersten Teiles, in der Stunde seines Selbstmord-

entschlusses, giaut-e, erfolgreich zu wehren. Sein Inneres verfällt selbst diesem

schiiuimsteu und feinsten Feinde nicht.

Doch deine >facht, o f^or^r»», sohleiohend grofi,

Ich werde sie nicht anerkennen.

Nur äußerlich vermag die Sorge ihn erblinden zu lassen. Innerlich steht er

ungebrochen, ununterjocht da. Ja er wird durch den Kampf mit der finsteren

Sorge nur noch innerlicher, noch sehender. Indem er erblindet^ spricht er:

Die Naoht sdieint tiefor tief hereinsndringen,

Allein im Lmem lenehtet helles lidit

Hiermit sind wir bereits auf den vierten und letzten Aufsti^ Fauste zu reinerer

und größerer Menschlichkeit gestoßen,^)

') Hermann Türck freilich verficht die Ansicht, die Erblindung Fanats bedovito, daß er

durch die Gewalt der Sorge zu einem p^-wöhnlichen
, philisterhaften Menseben horaV>sinkc

Faust von der Begegnung mit der Sorge an gilt ihm als ein Mensch, der seine geniale

Katar euigebfl6t l»t, in seioer GrÖBe Mratflrt ist und sieh trivialeD HoSnuogen hingibt.

Er stirbt ale imierlibh 'ruinierter* Mensch (a. a. 0.). Damit hftngt niMenimen, dsA Tfirek

der Sorge eine Bedeutung gibt, (Vv sie in den Mittelpunkt der Dichtung rückt Dieses

untrewöhnlirhe Erfjebnis wird mit ebenso iing^ewöhnlicher Methode erreicht, Tflrek scheint

zu glauben, daß die Goethesuhe Dichtung mehr aus aUerhand Parallelstelien als aus ihrem

eigeaen ZasammeahaDge verstanden werden mflise. Zu dieeem Ziredce hUt er «ine gewieie
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lu dieser Durchleuchtung seines Inneren geht ihm der Gedanke eines

neuen Werkes auf, des größten, das er jemalfl uuteruuuimen. Er vergißt seiner

Blindheit, tritt tMtend ins fVeio und glaubt schon das Geklirr der Spaten zu

entefam«!^ die im Dienat des geplanten neoen Werkes tätig sind. Was er

eelbet, der Todgeweihte, nidit mehr auunfilhreB TenDsg, nimmt er doch in

dieriadi entrildrtem Gdste als Znkonftebild wahr.

Wae seinem Oeiate ala HSchetea Torachwebti daa ist die Landgewinnung

als ICttel ttir die blQheade lutwieUxuig einea faraftroUen, aelbstt&tig freien

YoUntama. Er möchte Bftnme er5flben Wielen HUlionvL, sieht aieher swar,

doeb iitig-frei an wohnen^

Soleh ein Gewimmel mftdif ich Mhn«
Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn.

Diese Krhebuug zu dem Gedanken des selbstlos sozialen Handelns ist der

letzte Aufstieg^ der sich in Faust vollzieht. Jetzt ist er an dem Gegenpol zur

schwelgend genießenden Lebensführung angelangt. Hingabe an die Kultnr-

entwicklimg eines starken und freien Volkes ist das Schlußglied in Fausts Ent-

wicklung. Freilich kommt er nicht mehi- dazu, dieses Ziel zu verwirklichen

oder aueh nur an aeiner Verwirkliehong zu arbeiten. Nur aJa aeherischer Ge-

danke eifUIt es ihn. Der Tod aehneidet allea Weitere ab.

Jelat nSmIieh liBt der Dichter Fauat endlieh die Worte apreeheo, auf die

Hephiato ao lange gelanert htA, und die in ihm den irrigen Glauben erwecken,

ala wiie die Wette von ihm gewonnen. Doeh lAir dem obevflieiiltehen Wort-

laute nach eradieint Hephiato ala Si^^er. In Wahiheit haben die jetat an dem

Augenbliek gerichteten Worte: 'Verweile doeh, du biet ao aehdn!* eme grfind-

lieh andere Bedeutung als die lachen Worte beim Abeehlufi der Wette. Ihr

nuJa war daa gierige Kleben an nichtigoa Gmflaaen gemeint. Jetzt dagegen

ist es eine edle, selbstlose Tätigkeit, !'.n (l^ren beglfickenden Erfolgen sich

Fauat dauernd erfreuen mochte. Faust ist, als er diese Worte srphcht, in

Wahrheit langst dem Machtbereiche Mephistos entwachsen. Die Höherbildungen

vom dritten Akte dos zweiten Teiles angefangen zeigen Faust in immer stärkerem

Grade als einen Strebenden, der sich des rechten Weges wohl bewußt bleibt.

Und mm gar die Eeüiigungen des itinflen Aktes macheu Faust gänzlich un-

Art von VorBtellungsa^Bw^ziation für das pasBcndutc Werkzeug der t austerkläning: eine

VoistellungiassosdatioD ärmlich, die dm Überzeugen von sachlicheu ZusamiueDhäugen durch

das Ifitlel gescUekler EinftU« im Gmppieren und ZtuHunmenfflekeB v«m Stelleii und

FuellelBtellen leisten will. Zudem hat diese seine YorstellungsaBSOziation da» Eigentflni-

liehe, daß "ich ihr der Sinn der herangezogenen Stellen sei es aufl>au8dil , tjci <'s ins t>n-

bestiinmt«' verHüihtigt, sei es sonstwie verrückt Auch richtet sie sich immer nur nach

einem oder gskuz wenigen QesichUpuukten , die nun mit dem Druck verdunkelnden Tor-

orteOs auf ilir iMten. Das hu kOchsten Haft Vielseitige, Verwiekelte der FbmtdiebtiiBg«

ibr geradezu ungeheurer Reiehtom an Monddichkeit tritt in Türcks Oeeichtskreis nur

wenig ein. Endlich glaubt er »oltsamerweise, daß die Beweiskraft eine« Satzes erhöht

werde, wenn man denselben Oedanken immer und immer, womöglich mit den gleichen

Worten, wiederhole und ihn ao dick »3a mOgUch unterrtceidie.
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angreifbar für Mephisto.') So ist denn auch die wahre Ursache von Fausts

Tode nicht tler T'^mstaiid, daß jetzt die Wette scheinbar dem Wortlaut^' nach

zum Austrag gekommen ist, sondern die tiefere Tatdache, daß Faust seinen

Entwicklungsgang zu innerem Absclihiß gebracht hat.

Freilich könnte man sich diesen Abschluß noch imierlicher vorstelleu. Im

Grunde nimmt Faust doch nur eine Arbeit an äußeren Kulturbedingungen in

Aussicht Es ist die Kultur von der wirtsdiafUiohen Seite, was fltni ab Ideal

vor Augen gtdii Es urfifde mehr befriedigen, wenn der Diehter Fanet die nn-

mittellmre Arbeit an inneren Eultnrwerten als lefcatea Ziel ins Auge &B8en

ließe. Fbuat als sittlieher Wecker und Erneuerer der Menschheit zum Bmspiel

wäre ein Schlnßglied Ton noch tieferem Gehalte und noeh abfchlieBenderer

Kraft als das yon Goethe gewählte.

Jeden&Us ist es f&r Goe&e charakteristisch, daB er Faust mit dem Aus-

blick auf sozialee Wirken enden läßt. So tritt der zweite Teil yon Fanst in

nächste Nähe zu Wilhelm Meisters Wanderjahren. Die Entwicklung, die

Wilhelm zurücklegt, hat bedeutsame Ähnlichkeit mit Fausts Werdegang.

Wilhelm ^twickelt sich von ästhetischem Genießen des bunten Weltschau-

spiels, von spielend beweglicher Weltempfänglichkeit, von läßlicher Pflege der

eigenen eindrucksfähigen Individualität in der Richtung besonnener, ziel-

bewußter Tätigkeit, bis er in den Wandorjahren immer mehr in die Auffassung

hineinwächst, die in dem arbeitsfreudigen, still tüchtigen, aus strenger Selbst-

beBchränkung heraus doch fÜr das Ganze lebenden und wirkenden Qixüi das

Höchste erblickt. 2)

Sehe ich mich in der deutschen Dichtung der Goetheschen Zeit um, so

bleibt mein Blick besonders auf Jean Pauls Titan haften. Diese gewaltige

unermeßlich reiche und tiefe Dichtung, die auch in anderen Beziehungen mi

Sinne des Ebenbürtigen zasammen mit Fanst genannt weiden darf, weist mit

diesem anch insofern Yerwandtsdialt auf, als auch in ihr der Held gegen den

Sdduß hin eine Shnliehe Bdnigung, Begrenzung und Festigung erlebi Albane

wird aus GefOhlsübermafi, Phantaaieherrschaft, sentimentalsr Überschwenglich'

keit^ titanenhafter Selbstherrliohkeit an einem Leben geführt, das hohe Gefühle

mit besonnenen Handeln, Fhantssieaauber mit Sinn fUr das f&Ugb Leben und

seine An^gsben verlniidel. Am Sdilusse des Titan sind all die stfirmischen,

gefShrlichen, aUznweichen oder alkawilden Grofien auf die eine oder andere

') Taulsen scheint mir in <iem Aufsätze über Mephisto (Schoiienhauer, Hamlet, Mcphisto-

phcles. Berlin 1900) zu weit zu gehen, wenn er sagpt, daß Faubt nicht durch eigenes Ver-

dienat gerettet werde nnd Mine Bettoag daher etwas ÜbenMohendei habe (S. 101). PanlieB

übersiebt die von mir oben hervorgehobenen Keinigungsstöfie. Daneben bleibt aber auch

die Gnade 'von oben' bestehen. Darin hat Paulsen rcclit, daß der Dichter in der Schluß-

szene die zur vollen Erlösung nötige Liebe von oben geflissentlich hervorkehrt Auch die

Bedenken, die R. M. Meyer Torbringt, und die ihn su der Ansicht bestimmen, daß Mephisto

im Gnmde mit Uareeht die Wette verliere («w e. 0. 8. 650 ff.), haben angeaiehte der oben

gegebenen Darlegungen keine ErafL

*) Schon Ch. H. Weiße hat auf diese 'auffallende VervaAdtschaft' hingewiesen (a. a. 0,

S. 266 f.).
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Weise verschwunden j nur die maBvollereii, sdilichtcren Menschen sind übrig

geblieben; and Albano, das ÄUkrafl^nie^ hat sich ihrer Weise ftugepafit. Aadi
er ist zn gehaltener Sjwft, zu gezflgelter Tiefe Üborgegangen. So gdit durch

diese drei Dichtungen: Goethes Faust und Wilhehn Heister nnd Jean Fteuls

Titan der gleiche Diang: von dem Zauber der Ssthetis^en und romantischen

Lebenshaltong llbenogdien zu dnem Leben mit festerem und herberem Wirklich-

keitssttm.

BUdken wir noch dnmal auf die Fkustdiditung zarack, so dürfen wir im

ganzen und großen sagen» daß sie der Reihe nach unter drei Werturteilen steht.

Der erste Teil steht unter dem Zeichen des rauschartigen Erlebens, des Ge-

nießens in Stonn und Drang, des Gefühls- und Pbantasieüberschwanges. Ein

Leben in diesem Sinne erscheint als das Höchste. Es ist der Goethe des

Sturmes und Dranges, der sich in diesem Werturteil ausspricht.

Das Helena -Drama stoht unter dem Zeichon der Anfnahme des antiken

Ideals in die Persönliclikeit. Hier liegt also ein Werturteil vor, demgemäß

Schonheitsverehrung als das Höchste gilt. Es ist vor alleni der Goethe der

mittleren Zeit, der streng klassische, im Griechentum lebende Goetlie, der auf

dem Boden dieses Werturteils steht.

Der vierte und fünfte Akt des zweiten Teiles endlich werden durch die

Hinwendung z\xm starken, zuhochst sozialen Handeln charakterisiert. Iiier

herrscht das Werturteil: Handeln, vor allem soziales Handeln ist die höchste

Stufe des Menschlichen. Es ist der alte Goethe tot allem, der sich zu diesem

Werturteil bekenn!

So schliefit also Goethe sein Weltgedieht mit dem philosophischen Glaub«»-

bekenntnis, daB höher als genießendes Erleben, höher auch als Sehmiheits-

verehrnng das aus strengem WirUiehkeitssinn hororgehende, znhöohst der

Volksgemeinschaft selbstlos dienende Handeln stehe. Ob und inwieweit Goethe

hiermit redit ha% ist eine Frage fttr sich, die hier absnts liegen bleibt. Eeines-

fells aber sollen durch die Darstellung des vierten und fünften Aktes jene

beiden früheren Stufen verworfen werden; Tielmehr bleiben sie als echt mensch-

liche Offenbarungen von eigentfimiicher und unersetzlicher Größe und Tiefe

bestehen. Und halt man sich gar die dichterische Behandlung und Durch-

fBhrung vor Augen, so kann nicht zweifelhaft sein, daß Goethe die erste Stufe,

das überschwenglich genießende Erleben, mit einem Wundeiglanze umgeben

hal^ der alle folgenden Teile der Dichtung weit überstrahlt
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ANZEIGEN UND MITTEILUNGEN
KuDOLr HiKZEL, Dbb Eid. Eut Bbitbaq zu

sBuiBB GucaiOBTa. Leipzig, S. Hixzel 190S.

VI, »6 8.

Der VerfiMwr geht ans on den Arten
des Eides. Der Eid ist eine feierlich be-

krliftiirte Aussage; je nachdom sirli di«so

Aussage auf Vergangenes oder auf Künf-

tiges besieht, mrtendieidet man aiMVto-

rioche Eide, die eine Tatsache als geschehen,

and promissoriscln' Eide, die ciu Vorsprechen

ab gegeben bestätigen sollen. Als dritte

Art kommt hinzu der Echtheitseid, der-

jenige Schwur, der aioh auf dfo O^^eiiwart

bezieht und die Echtheit einer begleitenden

Han<11uTip versifhort. Wie der Art nach,

sind die Kide auch dem Grade nach ver-

schieden. Der - Grieche — seine Art zu

schworen steht durchaus im Yordergrund

der Untf i n ^nmg — hebt aus der Masse

der gewöhnlichen Schvrftre einen 'großen'

oder 'größten* Eid heraus: dieser wendet

sich an diejenigen Gotter, die vor allen

anderen die Maeht hsben, einen Meineid

TO strafen; das sind aber die Götter, die

am Orte des Schwnres einheimisch sind.

So ist der wichtigste Eid der 'einheimische*.

Derartige SdiwUre wann bd den einielnen

St&mmen naturgemSB Toneinander sehr Ter*
schieden, jji wir h5ren auch von bestimm-

ten Persönlichkeiten, die sich ihre beson-

deren, von dem Gewöhnlichen abweichenden

Eide ausgebildet hatten.

Die Einrichtung des Eides ist umlt,

aber nuch das Nachdenken über sein Wesen
setzt früh ein. Die gewöhnlicbe aus dieser

Überlegung gewonnene Deftnition hält ea

fllr das Hanptalchliche dw Befarftftigung,

daß sie die gdttüdie Mitwirkung anruft.

Aber daT-ni^ s^immpn nach Tlirzels Ansicht

eine ganze iieihe antiker Eide nicht. Wenn
Eltern bei den Kindern schwören, wenn die

GSttin Hera bei ihrem Ehebett, Apollo bei

seinem Speere, Hermes bei den Pforten des

Olympns schwört, so liege hier keine An-

rufUDg eines göttlichenWesens vor. Aberman
wird unterseheiden müssen. Den Schwur
bei den Kindern mOchte ich den Eiden

zurechnen, di d> n Göttern ein wertvolles

Gut zu Pfand einsetzen: man will es ver-

lieren, wenn man meineidig isi Die ISde

der Gotter, das lemeii wir an mner sp&ieren

SteUe von Hinsel selbst, sind nach mensch-

lichem Vorbild gedacht und müssen daher

auch aus menschlichen Vorstellungen er-

klirt werden. Bei einem primitiven Tolke

aber geht die Beseelung lebloser Wesen
und die abergläubische Furcht vor ihrem

Wirkon weiter als Hirzel anzunehmen ge-

neigt ist. So wissen wir das gerade von der

Lamse: noch Alenander fon Pherae ssh in

ihr einen Gott l^ehon (Plut. Pelop. 29).

Auch der Schwur des Sokratcs bei der

Platane (S. 25,1) ist vielleicht nicht ganz

i* tov lut^tczv^övxos^ sondern ein schwacher

Naefaklang alter BaomTerehrung (s. Lir.

IQ 25). Aber ich gebe gern zu, daß in

diesem letzten Falle bereits die abge-

schwächte jüngere Auffassung vorliegt, mit

der Hirzel alle derartigen Schwüre erklärt:

es gea(^, daß die Dinge, b«i denen man
schwört, in den Augen des Schwörenden

besondere Wtlrde oder besonderen Wert

besitzen: sie werden zum Eideshort er-

nannt, weil der Hensdi vor ihnen eine

gewisse Sehen b«itit, der gehorchend er

es vermeidet, ihren Nanien mit ßiner TTn-

wahrheit in Verbindung zu bringen. Daß

der Eideshort eine etwaige Unwahrheit be-

straft, ist nicht notwendig— wie wir spl*

tw sehen, auch das erst eine spKtere Mil-

derung.

Die Tätigkeit, zu welcher der Eideshort

herangezogen wird, kann sehr verschiedea

sein. Bas gewtthnlidisto ist, daA er die

gegebene Aussage eis wahr bezeugen soll:

er ist alsdann Zeugp. Oder die Götter

sollen mit ihrer Person fiir das Tun des

Schwörenden eintreten: sie sind also Bür-

gen. Femer wird dem Eideshort irgend ein

Gegenstand verpfändet, der ihm TsrffUt,

winv 1er SchAvur sich als falsch erweist:

alüUanu ist der Eid .eine Veip^dung.
Wendet er sich in diesem Falte an dto

Gatter der Unterwelt, so wird er snr Vei^
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wtoscliiinp-. Eiiill^ h nhv-r sollen die Götter

mitunter auch, die Entschoidung in einem

Bechtsf&Ue treffen, dann wird der Gott

dvreh den Eid tarn Biehtor uigmnifen.

Diese verBebledemn yaiiktioaen sind jedoch

nicht streng roneinander (retrennt| sondern

gehen häufig ineinander lil > r

Die Frage, wie weit der Eid den

Sohwttrmden bindet, hat man Tanchieden

beantwortet. Zwar verwirft man ganz all-

gemcin d^n crrohen Meineid, aher eine klü-

gelnde Ausdeutung der gesprochenenWorte,

die den sohftdigt, der dem Schwdrendon
blindlinga ortraat, ist nidit nnr ({eetattet^

sondern wird sogar als Zeichen fiherlegener

Schlauheit angesehen; doch waren die Rei-

mer hierin strenger als die Griechen. Wenn
der SdiwChMüde mit ninem Eide etwas

anderes hatte bekriiftigra wollen, als der
Wortlaut seines Eides erkennen ließ, so

galt in ältester Zeit nicht sein Gedanke,

sondern sein Wort Hier hatte der Wort-
laut gewiasermaflen Zaaberioaft. Wenn
Hirzel an dieser Stelle eine scharfe Sohflidung

zwischen Eid und Zauber vornimmt, so kann
ich dieser nur bedingt zustimmen. Hirzel hat

dabei vielleicht zu sehr die Magie späterer

und spKieeter Zeit im Auge und projiziert

deren Wesen zu^^'t'lt rückwärts. Siltze, wie

'die Zauberf'i . . hat sich zu allen Zeiten

in die Einsamkeit geMchtet' fS, 03 Anm.),

dürfteu für die älteste Epuciic, wo der

Zauber, d. h. der GWIenwang, ein Teil der

lebendigen Beligion war, nicht zutreffen.

Gewiss: der Eid i-i hi'^torischer Zeit hat

mit dem gleichzeitigen Zanber nur ent-

fernte Ähnlichkeit. Aher wer will sagen,

ob sie meht aafiuigs ^eeelben F<nmm des.

QOtterzwanges handhabten?

Gegen das Festhalten am Wortlaut des

• Eides ist später eine Beaktion erfolgt, deren

beieidmeadsten Ansdmok Himl in dem
Yens des Euripides sieht i^ yidky«^ 3fuSfiox*,

rj Sl (fQfjv avuiuoxog: das Ausschlaggebende

ist nicht mehr die Formel, sondern die Ab-

sicht des Eides. Damit ist eine schlüpMge
Bahn beechritten; denn non konnten aller-

band subjektive Erwägungen den SchwO*
renden zur Annahme verleiten, daß er von

smnem Eide entbunden sei, und tatsllchlich

sind ja jene Worte dee Euripides öfter so

Terstaaden worden. Becbtitdie Leute haben

jedodi nur dann den Sohwur unerlUlt ge-

lassen, wenn er sie in Konflikt mit anderen

PÜiohten brachte, mit Hecht und Billigkeit

oder mit der Nächstenliebe. Als Schwüre,

^ man niciht su halten 1nau<^t, gelten

vor allem die promissorischen Eide , wenn
sie przv nngen sind, oder wenn die Gegen-

purii i :Yie Leistung des Schwures durch

Uuwulirhcit erschlichen hat: solche Selbst-

befreiong vom Xide ist namentlieb da er-

laubt, wo man den Schwur lediglich ab
einen vom Menschen ztmi Menschen ge-

schlossenen Vertrag ansieht. Doch hat es

zu allen Zeiten ganz gewissenhafte Leute

gegeben, die diese freiere Anffassung

Eides als zu lax verwarfen.

Ebenso schwankend war din Ansicht,

wann ein falsch geschworener promissoh-

seher sum Meineid werde: ob in dem
Augenblieke, da der Sdliwnr geldstet irird,

oder erst dann, wenn die dem Eid zuwider-

laufende Handlung begangen wird. Die

verschiedenen Meinungen hierüber legen

sngleioh Zeugnis ab von einem tiefgehen-

den Nadidenken über das Wesen des Eides,

von einem Grübeln, das auf die Kraft des

Schwurea zersetzend gewirkt liaben muß und

dies um so mehr, als gleichzeitig der Glaube

an die GMter sehwxndet, sa denen man
schwört. Gegen diese Entwertung des Eides

ist bereits früh gekämpft worden. Die Sage

knüpft diese Bekämpfung an den Namen
des Ehadamauthys, der deu Eid als Be-

weismittel in das Geriehtsrerfthren auf-

genommen und das unnötige >^
'
Ii ^(^ren beim

Namf^n r\or Götter untersagt habe-, die Py-

thagoreer leisteten nur bei wichtigenDmgen
einen Eid, den sie dann aber unverbrflch-

lioh hielten; bwOhmt durdi seine Eides*

treue war auch Sokrates. Aber man be-

merkte, daß auf diese Weise sieb di»^ From-

men an den Sohw\ir gebunden erachteten,

aueh wenn es su ihrem Sdiaden war, die

Ungläubigen dagegen den Eid, der für sie

nichtig war, als unlauteres Mittel benutz-

ten, sich Vorteil zu verschaffen. Hierzu

trat eine höhere Auffassung von der Ver-

pflichtang des Mensdien sur Wahrhaftig-

keit Sobald die Lüge schlechthin ver^

wertlich war, hieß es jeden beleidigen, dem

man rinpn Eid zuschob. Bo kam eine rei-

nere i^iruk zu dem Schiuli, den Schwur

flberhaupt su TOrwerfini. Besonders zu

Athen, wo man Treue und Wahrhaftigkeit
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vor aUem schltzte, hat man einem Hanne
aaek ohne Eid gegleubi Solon allerdiDga

konnte, wenn or auch als Privatmann

ebonso dachte, als < Icsctz^'chRr nirht auf

deu Eid vemchten: auch er hat ihm eine

feste Stelle im FrozeBTorfahren angewiesen.

Eine stehende Eigentümlichkeit der

;tHt'r(>n Eido ist os, daß sie in eine Sen).st-

vertlnchuni,' des Öchwürenden auslauten fiü'

den Fall, daß er einen Meineid leibte. Dieser

Fluch, der ursprünglich ebenso antrennbar

zum Eid gehört wie die Strafandrohung

zum Gesetze, macht den Eid besonders

furchtbar, daä heißt besonders wirksam.

Die rege Anschauungskraft des hellenischen

Yolkee hat sich nnn den Eidfluch als ein

persönliches götttidieB Wpsen gedacht, den

Tlorkos': das ist ein unheimlicher chthoni-

sehcr Dämon, der den Meineid an den Men-

sdien heimsocihi Verschieden von ihm ist

der *Eid des Zeus' (Jtbg d^pt/ogy, ein Diener

des höchsten Gottes, der sich schon durch

sein Amt von dem Unterweltgeiste untfr-

scheidet: jener meldet seinem Uerm nur

die Vergehen und flberlsfit ihm die Bache,

dieser sucht selbst den Falschschwörenden

heim, sobald die Bedingung der Belbstver-

iluchung eintritt. Diesen Dämon "Ogxog

findet Hirzel auch m dem A^ektivum
hdoqxog *meineidig': wer Msch sdiwört,

ist dem Rachegeist verfallen, an ihn ge-

bunden. Tn ältester Zeit scheint man die

Fxmktionen dieses Strafdiimons so weit-

greifend gedacht zu haben, daß er der

Todesdftmon schlechthin war; t^pNov «ifivv-

VUt hiefi daher ursiirün^dich Hieim TodeS-

gotte sehwören'. Nach dem Vorfrnnge

Früherer setzt der Verfasser diesen grie-

chischen "0((Mi gleich mit dem Orcus der

BSmer. So ansprediend diese Gleichsetsung

und so wertroU ihrereligi<ins<^eedEichfliehe

Begründung ist, so schemt ihr frer^entiber

doch Vorsicht geboten. Zwar über die

spraiehlidie Möglichkeit mltchte ich nicht

urteilen, wohl aber zu erwSgen geben, ob
bei der Schaffung des lateinischen Namens
nicht italische Vorstellungen anderer Art

mitgespielt haben können, die uns heute

nicht mehr fafibar sind.

Nächstverwandt dem menschlichen Eide

bei dem Todes^'ott ist der göttliclie Schwur
bei der Styx. Auch diese ist ein Wesen

der tiefsten Unterwelt, ursprünglich sicher

ein hochheiliger Eideshort der Sterblichen,

erst sp&ter den Olympiern als Schwur zu-

gewiesen. Nach Hesiods Bericht geht das

Schwüren der (lötler folgendermaßen vor

sich: wenn einer unter ihnen gelogen hat,

last Zeos zur Entdeckung des Scfavldigen

W;l s I der Stjx in goldener Kanne holen.

Wer davon spendet und danach i ituh Mein-

eid schwurt, verllillt fCu^ ein Jahr m tiefe

Lethargie: dann aber wartet sein die Strafe.

Diese Geremonie ist ein Gottesurtefl in

bester Form: die göttliche Kraft des Btyx-

wa5?Rcr<t offenbart den Schuldigen dadurch,

daß sie ihn in Erstarrung versetzt. Ur-

sprünglich liegt es noch im Wesen des

Gottesurteils, dafl der Gott, der den Frevler

kennzeichnet, ihn auch zugleich bestraft:

auch dafür bieten die alterttlmlieben Sehwur-

riten einzelner Orte genügende Belege; am
bekanntesten ist wchl das Heiligtum der

Paüken, wo die GMter den Ifeineidigen

unmittelbar nach dem Schwüre töten. Der
Styxeid dagegen gehört zu den Gottes-

urteilen, in denen die Gottheit nicht aU
Strafvollstrecker, sondern nnr als Sdüe^
lichter erscheint Solcher Gottesurteile gab
es im Altertum mehrere Arten: einmal ver-

kündete das Los den Willen der Gottheit,

etwa wer ihr als Priester genehm war;
ent spSt ist das Loswerfen abgeblafit zu

einem Anheimgeben des Entecheades an

die Willktlr des Zufalls. Oder man erprobt

den Willen der Olympier im Kampfe, im

Ringen der Einzelnen ebensogut wie in der

Völkerschlacht EinzelkBmpfe dieeer Art
waren die von Menelaos und Paris, von
Eteokles und Polyneikes. Auch die Neu-
besetzung einer Priesterstelle wird häufig

von einem Kampfe abhangig gemacht, der

den Willen Gottes offenbaren solL Wenn
hierfür als Beiqpisi auch der Bez Kemth •

r^^fs heranpezocen wird, so hstte Fräsers

Buch T/te goiätn 0<mgh angeführt werden

lähmen, das aieh ja mit dem Ptoblsoi

dieses Bitus besonders beaehXitigt — Die
wirksamsten Gottesurteile geschehen aber

im Wunder, in der Aufhebung der Natur-

gesetze: solche lassen an dem bewußten

Eingreifen höheren Willens keinen Zweifel

zu. Namentlich sind es Feuer und Wasser,

in denen sich ein solcher Entscheid der

ftottheit offenbart: der Unschuldige ver-

brennt nicht au glühendem Eisen, noch
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gellt f<r in tiefem Wassor unter. Eine solche

Wasserprobe eigener Art ist auch der

Schwur, den die Götter bei der Styx tun.

Ab«* diese CkyttemirfceUe nnd durch

den MiSbrauoh, der damit getrieben wurde,

auch durch ihre nicht imnipr »nnwandfreie

Entscheidung, schon früli abgekuuunen. IJir

Srbe hat der Sid angetareten, der Schwur,

Im deseen Obertretung die GÖtilieit gleich-

falls noch eingreift, wenn auch nicht mehr
unmittelbar nach dem Vorgohon. Überhaupt

erkennen wir au dem Eide der späteren

Zeit deutlich die allmdiUche Yeiftkdiiing

des früher so tiefen religiösen Gefilhl^.

Die feierlichen Handlungen , wie sie die

Götter mit dem Styrwasser vornehmen, sind

verschollen,die Schwurformel istzurKedeus-

art herahgeeankeii. Ans dieser Abaohwi^
chung erklärt es sich auch, wie der Eid,

der als Nachfolger des Gottesurteils nru*

ein assertorischer sein konnte, zum pro-

missorischen wird: den Aussagen lux die

Znkonfl verleiht man in nicht ganz ainn-

gemuBerÜbertragnngdiesfllbeKraft wie den

Aussagen für die Vergangenheit. Auch in

diesem Gelöbnisoid werden die Götter auge-

rufen, nicht als Richter, sondern als Zeugen;

nicht die chthoniadiBn. Baehegeister, son-

dern die himmliBOhen Götter, die von ihrem

hohen Sitze aus alles hören und nlles

schauen. So erhebt sich Zeus zum höchsten

Schwurgott, bis mit dem Verhlasean des

Glaulm» an die viympiB^ OiHfarwelt
auch der bei ihr geleistete Eid dauernd seine

Kraft verliert. Erst am Ausf^anr'e des Alter-

tums erhftlt der Schwur, ebenso wie seine

Verwandten, die Oottevnrtelle, durch einen

neuen Gott neue Belebung.

Das Buch zeigt, wie alle Werke Illrzels,

eine umfassende (ielehrsamkeit und be-

wunderungswürdige Belesenheit. Manche

der saUieiehmk Anmerkungen sind in sich

geschlossene Abhandlungen über inhaltlich

verwandte Themata; die feinen Bemer-

kungeu, die nebenher für Literatur und

Kultur der Alten abfallen, können nicht

einseln «nfgesihlt werden. Vielleicht hStt»

man eine andere Anordnung der Kapitel

gewünscht, durch welche die rSeschichte

des Eides klarer hervorgetreten wäre, aber

diesem Wunsche steht die bescheidene Wahl
des Untertitels *I!in Beitrag zu seiner Ge-

achiehte' en^gen. ilt^wAR» WtoaoH.

Pakt. Natoup! Pi.ator TnFiüfT.EHRE Eine

Ki.NFrtn<rNu ln umm luBAiaHMut». Leipzig,

Verlag der Dtescben Bnehhandlung liMMI.

Vm. 47S S.

Die hier mitgeteilte AssiGitt der Fla-

tooLscben Ideenlehre soll einer gegenwär-

tigen Philosophie den Weg bereiten. Da.s

besagt der Untertitel: Einführung in den

Idealiamns. Fflr die Chronologie der Dia-

loge bietet den Leitfaden die genetische

Folge im Aufstieg der Theorie; der sach-

liche Auhalt, den der Philologe fordert, ist

in der philosophisdiea Eonseque&s ge-

geben. Wir berühren mit diesem heuristi-

schen Hinweis zugleich den Sinn der Ideen-

lehre selbst; denn die Ideen bezeugen den

Bestand imd die Gesetzlichkeit des Logi-

schen, das in der Idee des Guten Ethik

und Kosmologie in seinen Bereich zieht,

das den Wechsel und das Werden der

Phänomene nicht aufheht, sondern hegreift.

Sein und W irksamkeit der Ideen linden

statt in der Wissensdiaft als Tordringend^r

Bewegung der Erkenntnis, nicht in einer

sinnlich wahi-nelmibareu oder nach Ana-

logie des Sinnlichen übersinnlich vor-

gestellten Welt. Die Ideen sind nicht

Dinge, die irgendwo «dstierten, sondmi
Methoden dsr Forschung, das ünhestinunte

zu bestimmen, inmitten der grenzenlosen

Bezügliohkoit doch bestimmte, nämlich

relaMfe Seteungen m. ennOgliGfaen.

Anch innexhalb der Erfthmng duldet

die Gesetzlichkeit des Logischen keinen

Widerspruch; Erfahrung ist das a;, dem
die Idee sich nähert, das sie sich eiu-

erleibt im stetigen Verlauf der Setmngen.
Diese Tendens hat Piaton am ttcAten e^
faßt und am entschiedensten ausgesprochen

im Farmen ides; Natorp zeigt es dim;h ge-

naue Analyse der kontradiktorischen Be-

weisffiirung Uber das Sein und das Nichts

sein des Einen und des Nichteinen. 'Die

Einheit der Denk form wird zur Punktion

einer grenzenlos fortschreitenden Bestini-

muugsweise entfaltet.' Wie sieh Piaton

dahin durehxingtf das erleben wir von
Stufe zu StnfSs an den früheren Dialogen.

Die Sokratik vvirl ihm Problem, er über-

windet das Verneiueude ihrer Kritik, er

entfernt sich von ihren Formeln und er-

greift ihren tiefsten Gehalt: dieEikenntnis,

in der die Tugend bestehet, gründet sidt
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im 8el1)6tb0wußtseui; so entdeckte Flaton

das a priori, das Logische als *die er-

zeugende Kraft aller Wissenschaft und diu

rpformierende Kraft des Lebens'; die Dia-

lektik erstarkt zur Selbständigkeit, die

theoretisolieD Fragen lösen sieh aus der

Verfieehtung mit dem Ethischen; die tran*

szendentale Position ist gewonnen, und

Piaton entbindet die Fähigkeit des Eleatis-

nius zur Gestaltung der Wissenschaft, da

er das Tianssendeniale sohliefilidi reiidilllr

von der Verkehrung ins Transzendente.

Dif.' Bewulit.seinsr'iiiheit ist Grundfunktion

der Erkenntnis; die Wissenschaft ist ein

System von Urteilen; *als schlichter Ans«

druck der Einheit des Aui^esagton' o^bt
sich aus der Ih-fidikation im Urteil die Idee.

Doch man wird diesem Buche nicht

gerecht, wenn man Resultate unterstreicht

Die Untersuchung in ihren ^"«^^^ptfr
unA Wendungen, dies beweglidie Fragen
und Antworten und Weiterfragen ver-

niitt^^'ln uns die Stimmung für Natorp und
seinen Platon. Ich sage 'seinen'; daneben

g^t ein anderer Platon her, mtditig «r*

griffen von den orpliisdien Kegungen jener

Zeit, leicht hingegeben allen («efaliren der

poetwchen Metapher. Dieser ist nicht das

Thema des Buches; wir hören von ihm nur

an den Wegscheidel, da wo er seitwSrts

und aufwärts ablenkt von der Straße, die

doch durcli alle seine Schriften, dorch all

sein Lebenswerk hindurchführt
*0 &ÜOS iZioTOM/, wie ihn, dem Ileli-

giOteii angewandt, Erwin Bohde in der

Psyoh« hinstellt, und Natorps Kritizist

seheinen zwei Personen. Jede hat ihre Ge-

währ; beide als eine Persönlichkeit zu er-

sobanfln Teriileibt der Kulturgeschichte als

bedeutender Vorwurf. Ifit emsigem Scharf«

sinn ordnet Natorp die proteiscbe Erschei-

nung nnt^r seinen Gesichtspunkt. Die

herrliche Jugend und Überfülle d&s Plato-

msdien Genius Uuft die Sehwierigkmten

der sondernden Prüfung. Beflügelt in

jedem Stadium der Zuwatihs logischer

Technik den Mut ihier Ar wendung, so be-

gibt es sich doch, dati der Erhnder im
irischen KraftgefOhl mit dem Instrumeote

spielt; im Pathos des entdeckten a priori

bedroht eine itsyeliülogische Wendung allen

CJewinii; aber die grobe Tendenz tritt sieg-

haft umuer vou neuem hervor; wir hören

sie ans der soimvIiMQ Pokniik gegen leit-

genOssisdie Sohnlen, ne schimmert durch

Ironie und myihi.sche Verhüllung. Für
die lleinheit der Urspriinge über alles be-

sorgt, scheint Platon wieder und wieder

die Ideen on allein Lrdischen absnkehren,

und doch setst er sie wieder und wieder

7nr Ei'fahnin:' ins Verhältnis; eine Ab-

biegting der idop ins Rinnliche wird im

Ausdruck gewagt, im dialektischen Fort-

schritt flherwundeiL Platon befllbrt alle

Klippen, aber er steuert sichi». Natorp
hat uns den Kurs bezeichnet.

Die Verwirklichung der Ideen durch

die Wissenschaften hat Platon angebahnt,

nidit ToUendei Aritiunetik, Geometrie,

Astronomie, Akustik, auf gemeinsamer
mathematischer Grundlage, bihlp?! die Vor-

schule der Dialektik im Staat, der Philebus

strebt au einer theoretischen Physik, im
Tim&us wird das ganze Gebiet der Natur
an den Prinzipien gemessen, in den Ge-

setzen worden die Au^^ien der Sosial*

Pädagogik eröffnet

Erstaonlich sind diese Aufllhrangen
zum Sjstem, erstaunliober ist der Entwurf.

Dem methodischen Tiefblick versagen sich

doch zuletzt dio ( mpirischen Belege. Platon

streckt seine iiaud aus nach einer Mathe-

matilc der Qnalitftten — da konnte ikm
die Erfahrung seines Zeitalters keine Ge-
nüge tun. Aristoteles bat sich ebener an-

gebaut; so ward ihm verstat+pt, pin System

allseitig auszuspannen, ihm i^t i^iatons x
das Gegebene, er mußte die Ideonlehre

mißverstehen, weil «r eifriger abwBrts

schaute zn den Konsec(uenzen als aufwärts

zu den AnfUngen. Im Peripatos hat die

Wissenschaft f»-tige, lang haltbare Form
angenommen; aber die Renaissance knflpft

an Platon an, in seinem Namen getraut

sieh die neue Forschung der ersten Sehritt©,

und heute erat erreicheu wir für Piatons

Würdigung die geschichtliche Femsicht
Das ielut uns Natorp Uberseugt und un-
ermüdlich, er gewahrt die Arbeit des Ge-
dankens unter der Schwelle, die saubere

Sachlichkeit seiner Barsteilung ist von
inniger Hingabe dojcdiwebt am denunsterii-

lidien Lehrer. *Wa8 uns die Griechen sind',

hier sollen wir's erfahren. Wir hoffen,

dieses reiche und reife Buch wird die

Platonischen Studien neu beleben. Vq^

Digitized by Google



Anieigwi und IGtteilnngen 527

einigen Jaliren bat Gomperz gesagt, die

Platonische Frage wäre 'jetzt in der Haupt-

sache gelöst'. Sie ist vielmehr unendlich,

und denMi woUegi wir froh eem.^)

Danti Vagliebi, Gli sca\t rkckxti kel

FoBO Romano. (Bollettino della Commissione
itfcheologica comunale di lioma XXXI faac.

1 e 8). Roma, £. Loescher & Co. 1908.

MO 8. mitm Abb.

Der Beridit bietet eine fibeniolitiidbe

Zniaaimenstellung des bisher in Zeitschrif-

ten verstreuten Materials. Natürlich findet

sich darin sehr vieles, was schon in Hül-

sens ^Ausgrabungen* (vgL oben S. 146 und

8. 874) fitehi Doch iet TagHerie Aibelt

daneben wobl zu benutzen, da der Verfasser

in seiner Beschreibung der Haurest« und

der Kleinfunde ausführlicher lat Die Ab-

bildungen, viel zahlreicher als bei Hülsen,

and meist gat und namemtlifth fttr die

Funde am lapis niger und am Jutumar
heiligtume belehrend. Wenn VagUeri oft

seine Berichte abdruckt, die er unmittelbar

nadi den einzetnen Fanden in eäner Tages-

zeitung veröffenfüclLte, «o stQit vielkicbt

deren Wortreichtum, aber sie geben ininier-

hiu ein gutes Stimmungsbild, und man
kann es ihm nicht verdenken, wenn er

seine Pcioritftt naehdrtteUieh wahrt, wo er

zuerst die jetzt gelSufige Benennung ver-

focht, z. B. beim Romulusgrab. In .strittigen

Benennungen und Datierungen befleißigt er

sich fast durchweg einer gewissen Zurück-

haltung. — Im folgenden sollen einige

Stellen hervorgehoben werden, in denen

Vaglieri gegenüber IIülsens*Ausgrabimr^<>n'

oder Richters Nachtrag in der 2. Auüage
der Topographie — als den beiden zugäng-

lichsten HUftmitteln — ausführlicher oder

anderer Ansicht ist. Vaglieris Anordnung
(vom Veliarücken westwftrts) ist beibe-

halten.

In der etwas weitschweifigen Einlei-

') Das Register (S. 4.17—472) ist mehr als

ein trockener Index. Der Zusammenhang der

Terminologie wird ims deutlich, wir sehen

an vielen Querschnitten, was daa Buch im
Durchschnitt gezeigt hat. Hier und im Texte

werden neuere Philosophen' nur zitiert, wo
sie die Oemeinschaft Flatoiiiwdier Ahniing

und medemer Wissenschaft darton.

tung ist S. 10— 13 Anm. eine übersicht-

liche Anordnung aller von 1900 an aus-

geführten Arbeiten bemerkenswert: gewiß

eins stattliehe Idste.— Dib langen Pa»llelo

mauern vor Basilica Gonstantini läßt

VaglieriimTextund Fig. 4 an der Ostecke der

Basilica umbiegen \md weit nach ä. laufen;

bei Hfllsen gehSren die Maaenreste im 8. tn

anderenOelAiiden.— Nekropole beim T.

Faustin ae. Vaglieri gebt ausführlicher

auf den Inhalt der Gräber ein; er kennt

deren schon sechs. ^) Das bei Hülsen zu-

letst besohriebene flbtfte, *ohne Inhalt', und
das sechste enthielten nach Vaglieri Kinder-

knochpn. Boni ppri lit sie als suhffninilarin

an, (jlrüber von Kindf*™ , dip noch tncht

40 Tage alt starben und uuier der Xraui'e

bestattet worden. Die bidierige Vorstel-

lung, als ob diese GrSber wie Schwalben-

nester unter dem Dache angebracht ge-

wesen wären, hat etwas Befremdliches.

Boni verlegt sie vielmehr in die Erde an

die Stelle, die vom Tranfwasser gesehfitst

war. Die Vermutung ist ansprechend; denn

diese beiden GrSber gehören nicht zu der

eigentlichen Nekropole, sondern zu einer

oberen Schicht, in der sieh Spuren des

Fußbodens Ton Htttten fimden. Ein Paeh-

mann müßte entscheiden, ob die Knochen
wirklich die ganz kleiner Kinder sind. —
Die Gleichzeitigkeit des 2. und 3. Grabes

d) ergibt das seitliche Nebeneinander

von Beerdigung und Verbrennung. Ans
der Verschiedenheit der Bestattung Schlü.s.se

auf die Natioualitlit der Bestatteten zu

ziehen, erscheint mir sehr gewagt. — Die

Iflanem, dieman anf Vaglieris Fig. 12 noch
sieht (aus republikanisti:« i Zeit), hat Boni
bei den Grabungen nach der Nekropole zer-

störeu lassen. — Regia, Vestatcmpel
und Ycstaieniiauä. Hülseus Plan der

Regia ist grOBer und meist genauer als der

Vaglieris, doch scheint er an der mit e be-

zeichneten Stelle nicht zu stimmen. Kon-

trovers ist die Stelle des Haupteingan^s

der Regia. Die Tür ist zwar erhalten, aber

sie ist ein sehr roher Bau spiter Zeil

Vaglieri nimmt an ihrer Stelle anoh die

*) XJrt'T f^om 18. Mai meldeton die Tages-

zeitungen Hcho» die Entdeckung eines 8. Gra-

bes (Cnd in Banmstamm, n^eAhr i^eieh

dem t. von Hfllsen, d Vaglieri).
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kaiserliche Tür an, HüLseu schmbt de dem
spttf« niTatnAttbiku sn und legfe an ihre

Stelle eine Zwischenwand der kaiserlichen

Regia, weiter nach 0. eine geschlossene

AuÜenwand. Weiter stammt die lange

Trqipe im N. nach Htilsen ebenftlls von

jeDem Frivatbau, mit dem Yaglieri gar

nicht iiporiert; dieser briiifft jeuf Treppe

vermutungsweise mit dtr sp"/'T! Kostaura-

tionderBasilicaAemiliazusanimeu (?). Auch

in dar Anbringung der Fasti weicht Yaglieri

wesentlich von Hülsen ab-, am meisten aber

unters' h 'i l(<n sieh beider Plfine in dem
Ramnt' sudwr^tl. der Rft^ia, von dem es

nach Hülsen keineswegs gewiß ist, ob er

der ursprüngliche Plate dinr ««ftoto htHtalUh

tum war*. Da dort (in qttesto itkmposto)
außer der von Hülsen zusammengesetzten

Kalatoresinschriftl788 auch einGippus mit

einer Löste der Kalatores gefunden worden

sei (fiüsdil HtUsen S. 61 oben), so ist Yag^

lieri (wie auch Bichter) in der Benennung
unbedenklicher. — Aedes Vestae. Der

Kern besteht aus vier Schichten} die zweite

und dritte zeigen den repnblikanisehen Bau,

stammm aberTon einem flanschenNeubau;

die oberste (4.) von dem der Julia Domna.
Der flavisehe Bau mißt 50 römisch© Fuß

(zu 0,29574 m, womit Yaglieri nach Pi-

gorini sogar die IfoBeinheit dmrTerramare-

kultnr, 0,2963 m, in Yerbindung setzt;

vgl. untenK Von Arcliitekturrcston bildet

Yaglieri außer den bei Hülsen erwähnten

noch ein größeres Ötück des Gebälks ab.—
Im Yestalenhanse ftmden sidi in den Wirt-

schaftsrftnmen im W. außer dem großen

bleiernen (Yaglieri wohl iUlschlich 'bronze-

nen') Reservoir u. a. TongefJiße nach Art

dür Tenamarogefäße, aber unter den Fun-

den des ni.—IV. Jahrh. n. Chr.: ein merk*

wflrdiges Beispiel des religiösen Konserva-

tivismus. Ein Stii' k dort gefimdonen flecht-

werkartigeu Kucbeus spricht Boni t^Wairues*

an. Yon den Mosaiken, die sich unter den

Zinsehenböden (Hfllsen S. 92) ftaden,

stammt eines nach der ÄhnlidÜEsit mit

einem Mosaik der Domns aurea ans dem

I. Jahrh. Neben diesen Zwischcnbiklen zei-

gen zahlreiche Entwftsserungsanlagen, wie

ungeennd der Plate war. Die Hypokansten

imN. stammen aus spätester Zeit. Die zahl-

reichen Gebäuderesto mit republikanischer

Orientierung im N., lUinlich denen, durch

dia das Bild des Hanm im W. jetet selir

Tertndert ist, schreibt VagÜm der Domo«
publica zu, derWohnung des Pontifex maxi-

mus; Hülsen erwähnt sie nur kurz.— Über

Arcus Augusti und T. Divi luli lernen

wir ans Yaglieri nichte Neues, ebenso fiber

die Basilica Aemilia selbst. — Der
rie.senbafte Kloakenbati unter der Basilika,

mit relativ hoch liegendem Scheitel, der

die Aufmerksamkeit und das Staunen der

Besucher so sehr erregt, wird auch bei

Yaglieri nur kurz erw&hnt: eoslnuione äi-

vero monumcnialc. — Area des Forums.
An der SW.-Ecke der Ba.silica Aemilia hat

man ca. 60 qm des republikanischen Fo-

romspflasters aus Ttaff aufgegraben (mckt

auf Hülsens Planen). Bezüglich der cwti'

mli imter dem Forum hält Yaglieri seine

und Bonis Erklärung, daß sie zu Maschi-

nerien für venationes gedient hätten, auf*

recht, ol>w<riil sie Hfllsni fttr jnnwjMvMWfe
(vielmehr 'einfach widersinnig') bezeichne.

HtUsen stößt sich an den Mangel jt-der

Überlieferung
j
Yaglieri verweist auf Btrabo

YI 378, wo zwar keine eigentliche vemitiOy

aber eine Maschinerie Uber dnem
Käfig wilder Tiere erwähnt wird. Und
tatsächlich wird sich eine andere Erklärung

der cmwnüi nur schwer finden lassen. —
Oomitium. Die Literator fiber den Zopis

niger verzeichnet Yaglieri S. 113 und S. 136
mit kurzen, bequemen Inhaltsangaben. Tn

der Erklänmg der Festnsstelle hält er daran

fest, daß lapia n^er schwarzer Stein wie

Schwanes Pflasterbedeuten kOnne. Dedialb

berichtet eit nur Aber die Ansichten derer,

die einen Stein unter dem Pflaster bei den

Monumenten ;in«etzen. Er selbst nimmt,

mit Biiiigung von Hülsens Ansicht über die

Entstehungszeit der Denkmäler, an, daß sie

bei einer republikanischen Neupflastemng

des Komitium.«! verstümmelt seien. Oleich

damals habe man das schwarze Pflaster
gelegt — lapis niger hcum funestum

signifieat — womit er die von Boni
fther dm Uoftumenten g^^mdeaon St&ck-

chen schwarzen Marmor«! zusammenbringt.

Cäsar oder Augustus hätten das PÜaster

neu orientiert, Maxentius habe es erneuert,

und in noch spiterer Zeit (lY.—Y. Jahzli.

nach De Sanetis) sei es nochmals ausg«*

bessert worden. (Hül.scn und Richter ver-

legen das schwarze Ptlaster überhaupt erst
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in die Zeit des Maxeniiuä.) — Die ca. 0,4 m
höbe Sdiuttscfaiohtum dieMonumentef naoli

der Kttrie fain ausgedehnt, im 0. durch eine

Maner und im S. durcli ein Tufffundament,

'vielleicht das der republikanischen Rostra',

begrenzt, beschmbtVaglieri nach Saviguoni
genauer. Er imterschi^et 1) GegnutSnde
vornehmlich des VI. Jahrb., darunter eine

Bronzpstatuett^^, nackt, männlich, mit enor-

mem Kopf und nicht getrennten Beinen,

in den Banden borizostil einen Enunm-
stab haltend. 18 Statuetten aus Bronze,

zwei aus Knochen vertreten den archaischen

^ApoUo'tjrpus; einige davon zeigen wohl

echtgriechische Arbeit. Eine andere Gruppe,

Statuetten, Kopf^ Anieflx mit Ooigoneioo,

Rl. behelmten Kriegers zu Pferde sind etruB-

kist'he Imitation. Zahlreich sind hier die

Funde an gi-iechi.schen Vasen, daninfcr die

nach Hülsen chalkidische , mit Hüpiiau>tos

(Savignom: Baechus) auf Maultier; be-

merkenswert ist femer eine Gesichtsume

sehr altertümlichen Aussehens. Neben die-

ser griechischen oder etruskischen Import-

ware findet sich aucb Lokalfabrikat, darun-

ter Geftße im Tenainarestil; die zwei Sta-

tuetten dieser Arbdt sind sebr roh. 2) Die

n&chst jüngere Gruppe, aus der Zeit nach

dem VI. Jahrb., bietet eine Vase mit In-

ecbrÜtenfiragment und BuocberoTasen mit

Graffiti, die ludi dem Sebriftduucakter

ludit llter sind als IV. Jahrh. (Buchstaben

Ton links nach rechts). 3) Noch jüngere

Gegenstände reichen bis ans Ende der Re-

publik berab, darunter Yorlliifer oder

sehleebte Nachabmungen von Arretiner Ge-

fäßen und Glaswäre, auch ein Hundsköpf-

chen von einer Traufe. 4) Eine letzte

Gruppe ist strittig in der Datierung; darun-

ter aindllbnnor- (vgl. oben) und TVavertin*

stücke, Spinnwirtel, ein Wetzstein, Astra-

galen, ein Fragment einer Vn^r>, die rot*?u

Ocker enthielt, ein großer W ürtel aus Tuft",

als Sauftrug (?) bearbeitet. Unter deu Kno-

ehen sind die vom Schweis, Schaf, Stier

zahlreich, selten die vom Wolf, Hund, Tmt^
habn. — Vaglieri, der Saviguonis Pund-

b<?richt abdruckt, läßt dessen Schiulisatz

weg, auf deu Richter mit Recht Gewicht

gelegt hat (Hülsen S. 26 Anm.); Wenn
diese Gegenstmde des (VII?) VI.—I. Jabrh.

V. Chr. gemischt durcheinander lagen, so

folgt, daß sie sich hier nicht allmählich

ti«ae Jahrbadior. 1909. l

aufsühichtitttiu, soudurn uur zur Auihöhung
hieriiei^bracbt worden sind. Also geben

sie nach Richter keine direkte Beweise
für die Zeit der Zerstörung der Monumente.

Der Schluß ist wohl richtig. Verwimder-

licb bleibt dabei, daß an irgend einer Stelle

Roms ein zur Aufhöbung des Terrains ver-

wendbarer Schutt lag, der Objekte aus so

verschiedener Zeit in .solcher Menge in einem

so relativ kleinen Haufen Erde und Ansehe

barg. Ein stSdtischer Sehuitabladeplatz,

dessen Erde man lur Anlböhung wegfUtrt,

wird mebr oder weniger Objekte derselben

Epoche bieten. Eine Erklärung dieser Frage

versuchtVaglieri S. 142 Anm. (am ehesten:

ioUi da una fatriasa).— Kocb schwieriger

ist das Urteil über die stratigraphischen

Untersuchungen ßonis auf dem Komitium
mit ihren 23 Schichten, die vom V.— VI
J alirh. n. Chr. mit protobjzantinischen Vasen

bis som VL—VII. Jahrb. Chr., mit rbo<

diseben und noch alteren Vasen durchgehen

;

einige dieser Schichten zerfallen nach Boni

wieder in Unterabteilungen! Vaglieri, der

sie in der Reihenfolge 1— 23 behandelt,

Inldet Fundgegenstibide ab, darunter einen

in einer *fosselia rituale* (Hülsen S. 37, 2)
gefundenen hocharchaischen Kopf; femer

nach den Funden in der Dachziegelschicht

gr. SO Vaglieri, ^ Hülsen) gezeichnete

honstruktionen des Siteren rSroiseben

Hausdaches, dessen Maße sich genau be-

stimmen lassen. Wichtig ist hier die Notiz,

daß diese Ziegel ^anscheinend noch da la-

gen, wohin sie beim Einstuns des zuge-

hörigen Gebäudes fielen'. — Die lusishriffc

des Maxentiu.s, mit der Hülsen die Legnng

des schwarzen Pflasters zusammenbrachte,

veranlaßt Vagüeri zu einer etwas über-

sebwenglidien, aber doch nicht unkritischen

Würdigung des Mazentius, die sich ganz

anders liest als die von Seeek, Unterg. der

ant. Welt I* 8( ); nach ihm ist Maxentius

eiu euergisüher und zielbewußter Erneuerer

des altm hetdmschen Bool Quellen wie

die Pansgjrici (IX cap. 4) oder ebrisÜiehe

Autoren sprechen nicht 'law gen; dafür di«

Basilika, der Tempel, der Circus, ^grandi

concuwni veramente rcmam\ der Name
seines Sohnes, die Bilder seiner MOnzen,

das Datum der Inschrift: 21. April, der

daselbst erwähnte curator aedium s(frrf('

rum.— Der Plan des Platzes vor der Kurie

3ö
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von Togiietti, den Hülsen gibt, ist bei

Vaglieri wiederholt j er hliiauit nicht uiehi'

in allen StSeken. — Bostra, Yulcaoal.
Die lange Kloake, die Vaglieri Vig. 74 zwi-

schen Heniir yclium und 'I" ('o?icort!iae ver-

zeichnet {hy), ist nicht mehr gut zu sehen;

man hat sie wieder zugedeckt. Zur Erklä-

rung der foBteUe rihtaii^ wie sie sioli auf

dem Volcanal, dem Komitium und in der

anliaischi n Ntkropole finden (doch wohl

dasselbe, was Hülsen^ S. 10 eingetiefte

Fundamente nennt), zieht Vaglieri S. 160
Anm. die Sitte an, giuod «o die (den Vol-

oanalien) populus pro sc in ignem animalia

miiiit (Varro de l. L. Vi 20 1, und zwar kleine

Fische (Fest. S. 238, vgl. Ov. Fast II 578).

Das Opferfeuer sdieint sidli Vaglieri in den

Gruben (iMMMli) angezflndet zu denken.—
Virus Tnscus, CastortenrpeL Von dem
Pflaster des Vi( us Tuscus, das in dem der

Bonischen lio&tra Caesarea eine Analogie

findet, sagt VagUeii, es erstrecke sich nädi

0. weiter unter den Castorteinpel. Jetzt ist

es überhaupt nicht mehr sichtliar, sondern

/.ugf'scbüttet. — Daß sich unter den Fun-

damenten des Castortempels im W. Müuzeu

von ca. 335 n. Gkr. geÄinden haben, be-

weist nach VagUeri, daß der Tempel an
der Stelle damals schon zerst^Jrt war und

seine Fundamente offen lagen; dafür spricht

allerdings auch, daß viele Fragmeute des

Tempels auf dem antiken NiTeau lagen.—
Juturnaheiligtum. Die Aber dui Zim-

n)Pm der Btntio nqnanm ansteigende Rampe
wird von Vaglieri ausführlich mit guter

SkiiM mid genauem Flame erlttutetl 8ie

verdnigto sich spätor mit dem Wege, der

in niehrenn Windungen aus S. Maria Li-

beratrice zum Palatin emporfOhrt. Zwi-

schen sküto aqimrum und Vestaheiligtum

beginnt ein 13,5 m langer, ganz schmaler

Gang (xmter der Rampe), der später 40(V) m
nach 0. weiterführt. Einzelne Teile der

Aedicula sind nicht im rechten Winkel zu-

eiaaudur orientiert, suudem weichen um
3—7*^ ab, wohl eine NaishUtasigkeit des

Baus. Dagegen ist das Pateal vor dar

Aedicula absichtlich 11 cm von 1. nach r.

um seine Achse gedreht worden: erst war

die Inschrift nach der Aedicula oneatiert,

dann nach den kaiserlichen Bauten ; daraas

SchBeBt Vaglieri, daß das Puteal TOT dem
Laoaa existiert habe. Der Bnumen hatte

zuerst einen Quemegel mit liad zum Ziehen

der Eimer; später zog man direkt, so daft

die Stricke dwk inneren Rand des Pttteab

fbrchteu. Um die Arbeit zu erleichtern,

legte man den ( zweistuligen?) Auftritt vor.

Wenn man nur dazu den umg^ürzteu

Altar verwendete, so hrauehen denenSkulp»

tnren meines Enchtens nicht notwendig

mit Jutuma verbunden zu sein und nicht

auf sie und Turnus gedeutet zu werden. —
Die Anmerkung S. 197 ff. verzeichnet die

Kleinlonde, darunter einStück Korbgeflechi

— S. Maria Antiqua. Dem Plane Va-

glierisFig. 105 iat der Hülsens (IV) durch-

weg vorzuzitjhen. Vaglieris Buch.staheu-

bezeichuuugen im Texte stimmen T.

niebt sn denen des Planes. FOr die To>

pographie ist wichtig, daß (S. 222) das

mittelalterliche PavLiuent der Kirche z. T.

dem der Tabernae in der Basilica Aemilia

gleicht uiid su desäeu späte Datierung be-

st&tigt Unter den arohlologisehen Funden

ist (S. 226 Anm.) ein Satyr- und ein Dia^

dumenostorso (?) bemerkenswert.

Tn dem antiken Gebäude, das später

Ö. Maria Antiq^ua wurde, hatte Hfllsen

mn Hinervaheil^ftiun und dahinter, nach

S. zu, die Bibliotheca T, Divi Augusti er-

kannt; in dem westlich anschließcüdeT) T?ie-

senbau mit Maaeru, die in der Hohe von

40 m erhalten sind, nimmt er mitLaaciani

diesen Tempel selbst an. Nur letsteres tot

auch Vaglieri. Ans Plin. N. h. XII 94 ist

bekannt, daß die erhaltenen Reste des Tem-

pels nicht von dem ursprünglichen Baue

des Tiheiias and CMigufat staimnea können.

Holsen sieht sie nach Ziegelst»upeln als do-

mitianisch an, und ein domitianiscber Neu-

bau ist auch überliefert. Vaglieri dagegen

ist mit Boni, der sich gleiohjalls auf Zie-

gelstempel sttttst, für einen hadnaniaoheo

Neubau; dazu sümme, daß Antoninus Pias

den Tempel neu geweiht habe. Die Oppo-

sition gegen Hülsen ist insofern von Be-

deutung, als dieser gerade mit seiner domi'

tiaaisdiea Datierung der jetzigen Beste die

ganze Namengebung stützt Aber derName
scheint auch sonst gesichert, wenn man be-

denkt, daß der gesuchte Terapel einerseits

nach Suet. Gal. 22 zwischen Palatin und

Kapitel und andererseite nieht weit vom
C'astortempel liegen muß, letzteres) da er

in den Tabulae honestae missionis ausam-
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roen mit dem Minervaheiligtnm und dieses

wieder z. B. vom Chronographen von 354
mit dem Ctttoitompel znumminwi gieimmt

wird- Von Einzelheiten ist strittig, ob das

Dach des Tempels ein Bulkeudtich (IIüLsen)

oder ein gewölbtes mit der kolossalen Span-

nung Ton 82 m gewesen sei (VagUeri)
und wie man skk die i^u^ade des Bauet
im W. zu denken habe. Hier nimmt Htllsen

wohl richtiger ein Atrium an, in das erst

später Zwischenmauern gezogen wurden,

am ee stabüer zu maehen. Yaglieri dagegen
denkt sich an der Westwand Tabcmen und
bringt diese mit donen an der Südwand
zusammen-); dagegen spricht die Verschie-

denheit des Materials und der ganzen An-

lage. — Die Benennungen Ifineiraheilig-

tum und Bibliotheca T. Divi Augusti für

die in S. Maria Antiqua hintereinander

liegenden Rünme werden von Vaglieri ni' ht

gebilligt. Eräteres bringt er auf Uruud

Beuier Literpretation der tJberliefenmg mit

dem Caetartempel zusammen. Wenn ferner

an der Wand des Hofes vor der Biblio-

thek (in dem Hülsen das Minervaheilig-

tum angesetzt hat) die Tahula aenea an-

geeoUagen gvweeen sein eoll, so mflBte

dieser Hof ein Plats lebhaften Öffentlichen

Verkehrs gewesen sein, was zu der Nach-

barschaft einer Bibliothek nicht passe.

Aher wenn die Benennung des Tenq»els

als Auguskistempel gerieliert ist, ao wird

sich die Bibliothek schwer von ihm trennen

und sich danach auch schwer ein anderer

Platz dafür finden lassen.

Haus IiAmbr.

Hrbmak voa PaTBavnoBVv, FwmwTBPMt
Ghohsk. Ein Bu.d SKrNKS Lrbkks vsv «(eikek

Zeit. Mit 277 zjuTOKSÖMiacKBM Bilokbm,

S7 rAKsnnuwnnf ScnamrücnM, Buijuiaii

Berlb, Hofinann Oo. im.
IX und 676 S.

Das Buch ist der Anregung des Hof-

mannschen Verlags entsprungen, der rich-

') Kann der am "WoBtentic der Nordwand
liegende Block fQr die Wölbung sprechen?

^ Biete TOB Hfllaen ala JkorrM &miumi'
ciana bezeichneten Tabcmen (p. oben S. 371

Anm.) mußten auf üüisens Plan IV noch feh-

len. Vaglieris Fig. 117 gibt eine ungefähre
Yorstellung von ilnw Richtnug, meht von

ihrer Ansdehnoijg.

tig erkannte, daß eine für die breitesten

Kreise der Gebildeten geschriebene Bio-

graploB Friedxidis des ChroAen in der Idte-

ratur noch nicht existiere. Das W^'k
Kosers, das in jähre- und jahrzehntelanger

intensivster Arbeit langsam heranreift, hat

zwar nicht nur ^Ki den engsten Fach-

genoisen, sondern andi in eiaein weiteren

Kreise — wie der Augenschein lehrt —
Eingang gefunden, aber es wird immerhin

nur einem gewählteren, der Fridericiani-

schen Porschnng gleichsam nahestehenden

od«r ihr doch wenigstens gereiftes Ver^
stündnis entgegenbringenden Publikum zur

Lektüre und zum Studium dienen, und

es entbehrt der Fülle der Illustrationen,

die den Verlegern heute fiut als eine un-

entbehrliche Zugabe auch für historische,

an die breiten Kreise sich wendende Werke
erscheinen. 'Es dürfte jetzt ein Zeitpunkt,

gokommcn sein', so sagt Petersdorff in der

Vorrede seines Buches, *in dem es an«

gebracht ist, ein für die breiten Massen

der Gebildeten bostiniintes Werk über den

groUeu König zu veröffentlichen, das den

Inhalt der monumentalen, alle einzelnen

Xi-gebnisse kritisdier Forschung vorlegen-

den und sich der Natur der Sache nach

nur an einen gewShlteren Kreis der gebil-

deten Welt wendenden Biographie Fried-

lidis AUS der Feder von Beinbold Koeer

in kfiraerer Fassung vortrlgt und zur Ver-

anschaulichung der Persönlichkeit des

Königs und seiner Zeit einen reichen

Büdersckmuck bringt*.

Legt man nun diesen IfoBstab, unter

dem ^ Petersdorffsche Buch ausgespro*

chenermaBcn beurteilt sein will, an, so

darf zunächst ein fast unumschränktes Lrob

den Bemühungen des Verfassers gezollt

werden, durch die zeitgenSflsischen Bilder,

die faksimilierten Schriftstücke, Beilagen

imd Pläne das Verständnis der Pridericia-

nischen Zeit dem von ihm ins Auge ge-

faßten Leserkreise zu erschließen. Man
ericennt bei der Auswahl die saohlEnndige

und geschickte Hand des Arcluvars, und

man cmpfipHpf Hankbar die seinem Buche

zugute gekoniinenen persönlichen Be-

ziehungen des Autors. PetersdorfF bat

aus den wertvollen Bammlangen des ver-

storbenen Geheimen Archivrats Friedländer,

der Frau v. Dallwitz geb. v. Gräfe, des

85*
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rjrafrn Schweriu-Tamsel und ainkner l'tM-

sönlichkeiten schöpfen können und so in

seinem Werke neben allbekannten Bildern

axuAk eine große Anzahl wenig oder gar-

nii'ht Ijc-kanntpf TUMnissf iiri<l Ansichten

vereinigt, die seinem Buche eine bedeutende

Anziehungskraft zu sichern im stände sind.

Daneben hat seine amtliche Stellung ihm
ermöglicht, einige Re])roduktionen zum
größten Teil bisher unbfkanntfr und inter-

essanter Schrittstücke des Berliner Oe-

hciuieu Staatsarchivs, desKöniglichen Uaus-

archivs, des Zerbstw Hanpt- imd Staats-

archivs und des Kriegsarchivs des Großen
Generalstahs vu l^rrlin mitzuteilen.

Was nun den Text des Buches anbe-

trifft, so bat er sich— wie ieb raebe —
dem Ver&sser doch beim Niederschreiben

etwas anders gestaltet, als es nach driii

Ynrwnrte geplant war. Es handelt sich

nicht, wie die Worte des Verfassers in der

Vonrede es aiis8pre<^en, um eine gektbrate

Wiedergabe des Koserschen Textes, viel-

mt'hr gpht PetersdorfT in der Gruppierung

und in 'Icr (Ipstaltung des Stoffes ebenso

wie lu der Aiiltassung der einzelneu Vor-

gänge in der Regel ^ene Wege und be-»

hält nur die Gesamtau£fassung des Königs

und sfiner Politik, so vii' sie Kosor be-

griiudet hat, bei. Gewinnt dadurch sein

Buch an Selbständigkeit^ so hat anderseits

auch die Gefahr nicht gan« TOTmieden

werden können, daß der Autor oin halb

gelehrtes, halb pnpnlärps Werk geschrieben

hat, keine ausschließlich volkstüuüliche

Biographie seines Helden. Selbst wissra-

schafUiche Polemik ist in den Text ver-

flochten, und ebenso sind die zahlreichen

Vergleiche von Vorgängen der Fridericia-

nischen Zeit mit historischen Vorgängen

anderer Zeiten, wie sie der Autor liebt

und iin Texte bietet^ einem für die breiten

Massen der firlnlclpton ;:rpdai'ht»n NVerkc

wohl nicht immer ganz entsprechend. Alle

diese Umstände mögen auch verursacht

haben, daß der üm&ng des Buches su sehr

in die Breite gc^'an;j:en ist: ein Werk von

.'>G8 Seiten wird sich nirht den großen

Leserkreis erobern können wie ein auf

200 - 300 Seiten gekürztes und allen kri-

tischen Apparat Termeidendes Buch.

Ktwa die Hälfte des Buches füllen die

drei Öchiesischen Kri^; und die Henror-

heltnn^' dieser kriegerischen Aktionen ist

Petersdorü gut gelungen: er hat es ver-

standen, die SoMderungen der Sehlaehten

des Siebenjährigen Krieges anschaulich su
ppsialten und ihnen durch die Hinein-

ilechtung vieler kleiner Einzelziige Farlie

und Leben zu verleihen. Die gewaltige

dramatischeWirkung der 'siebenFrfifnngS'

jähre von 1756 bis 1763' kommt voll zur

Ersf'heinung.

Die starke Bevorzugung der Kriege vor

der d^lomatisdiea und besonders der

Friedenstfttigkeit des Königs in Verwal-

tung und Rechtspflege, Finanzen und Wirt-

schaftspolitik ist den Zwecken eines für

die breiten Kreise der Gebildeten geschrie-

benen Werkes angemessen: die groBen und
weltgeschichtlichen Aktionen von 17.56 bis

170*? werden immer wieder die Haupt-

anxiehungskratt aus dem Leben des großen

Königs bilden. Wilukui NaudiL

U. V. ZwiSOlXECK-SÜDKNHOBflT, DkUTSCBE

Gwcnons vom on AwnJimma on ailtsm

BT« Zrn KuKKUTUN'i DKS NIM KN KAlSKKKKIf IfK.S

(läüß—1871). ZwKiTSK Bamo: Uescbicbti:

DK8 DnmcanrBüHDXS uao ras Fuvkvubtbb
PARI.AMENTB (1815— 1849). Stutt^fart und
Berlin, .T fi. Cottasche Buchhandlung Nach>
fülger 1903. X, 496 S.

hk der von ihm herausgegebenen groß

angelegten*BibliotiiekDeatscherGe6chichte'

hat H. V. Zwiedineck-Südenhorst früher in

zwei Bänden die Zeit vom WesttÜlischen

Frieden bis zum Tode Kaiser K&rls VL
behandelt imd diesem Weike dm Titel

^Deutsche Geschichte im Zeikanm derGrAn-

dung des preußischen Königtums' gegeben.

Wir greifen hierauf bei der Anzeige seines

neuesten in der Bibliothek erschienenen

Werkes Kurttck, weil dieses gewissermaflen

die Ergänzung und Vollendung des früheren

darstellt: damals handelte es sieh um die

Begründung des hohenzoUernschen König-

tums, jetzt um die des hohenzoUernschen

Kaisertums. Beaditet man nun, dafi dw
Ver&sser Österreicher ist, so bedeutet dis

Tatsache, daß er gemde diese beid» n Ab
schnitte seiner Bibliothek sich sellist \nv-

behalten hat, ein bedeutsames politisches

Glaubensbekenntnis: er stellt sich damit

auf den Standpunkt, der von mancher Seite

fälschlicherweise als der speaell preußische
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bezeichnet worden ist. Wie er die Grün-

dung des prpnßischün Königtums als das

wichtigste Ereignis der deuUcheoGeschichte

Ton 1646—1740 bezeichnet hat (fttr die

europlisehe würde man andei» Ereignisse

als mindestens gleichwichtig anzusehen

haben ), so mündet sein neues Werk aus in

der Gründung neuen deutschen Kaiser-

reichs. Es bekundet sich darin der gut
deutsche Geist der Deutschösterreicher, mit
dem sich der österreichische Patriotismus

nicht nur sehr gut verträgt, der sogar die

notwendige Voraussetzung des wahren und

echten üsteireiehiachen Pfttriotismus ist.

Denn dieser Standpunkt ist zugleich der

historische, der die KrgeLnisse der Ge-

schichte anerkennt, in dem deutschöster-

reichischon Bündnis den besten Ersatz des

llngst rasammengefidlenen altem Btiehes

sieht und in der denUchen Kultur das
festeste Band des vielqjHRMhigeii Donau-
staates erblickt.

lfm wende nicht ein, daß eine solche

Stellungnalune von dem Erfolge ausgeht

und der historisehtn 01)jektivität wider-

spricht. Ganz objektiv kann keine Ge-

schichtsdarstellung sein, die sich über die

dürftige Form der Annalen eilMlMn wOl;

Tor allem aber ist ein großer Unterschied

zwischen der bloßen Er-z5hlung und der

histoH^rVipii Wertung der Ereignisse. Bei

der Er/.!inluug soll der Historiker sich in

die Vergangenheit Tersetzen, in das Gdstes-

leben der Zeit, die er darstellt, er soll nur
fragen, was geschehen ist nnd wie es ge-

schehen ist, er darf keine den Personen

tremde Motive hineintragen u.s.w.; bei der

Betrachtung der Gesamtentwickhmg eines

Volkes aber nnd der Wertung der Gescheh-

nisse für diese Entwickhincr wcnlen die Maß-
stäbe nicht bloß aus dem Ideenkreise der

dargestellten Zeit, sondern auch aus dem
Sehluße^bnis der Entwicklung, dem
Sdilußergebnis abgeschlossener Perioden

oder der Gegenwart, entnommen werden

müssen. Wir betonen das hier, weil dem
Grazer Profeesor früher Vorwürfe wegen
seiner historischen Wertung der Ereignisse

gemacht worden sind. Daß sich Zwiedinock

in der Beurteilung der Ereignisse vielfach

mit Treitschke berührt und ihn oft zitiert,

ist nach dem Gesagtra selbstverstSndlich.

Der Torliegende Band gliedert sich in

zwei Bücher: 'Die Bundeszeit' und *Die

deutsche Revolution*; jenes /erfüllt in die

drei Abschnitte 'Bundesverfassung und

Landesrer&SBungen', 'Fürsten- und Kahi-

nettspolitik*, 'Der Zollverein und das junge

Deutschland', dieses in die zwei Teile 'Vom
Kegierungsantritt Friedrich Wilhems TV. bis .

zur Berufung des deutschen Parlaments'

und Das Äankftirter Parlament*. Die

Darstellung sucht überall die Hauptsachen

herauszuarbeiten, beschränkt sich aber nicht

auf die politische Oeschichte, sondern be-

handelt auch die Geistes- und Wirtschafts-

geschichte. Bei den hulturgeschiehfliehen

Schilderungen werden in geschickter Form
Beobachtungen von Zeitgenossen in Reise-

berichten (z. B. aus den dreißiger Jahren)

u. s. w. herangezogen ; man erhält dadurch

ein sehr lebhaftes Bild Ton den ZusOnden:
die Verwertung der zeitgenössischen Pu-

blizistik war ja auch in <h>m früherenWerke
eine besondere Stärke Zwiedinecks.

Dem ganzen Werke können wir hier

natürlich nicht folgen; wir beschränken uns

auf einige Punkte, die jetzt vielleicht be-

sonderes Interesse erregen. Bei der viel

erörterten Frage der deutschen Eisenbahn-

gemeinschaft ist es utttslidi, sich immer
und immer wieder der Gesdiichte des deut-

schen Zollvereins zu erinnern. Man lese

einmal wieder bei Zwiedineck nach, wie

der Herzog von Anhalt-Köthen alle Sou-

verüne zum Schutz gegen preuflisohe Ver-

gewaltigung aufrief, wie niemand daran

glauben wollte, daß die Annahme des pretißi-

schen Systems den grüßtt'n Vorteil brilclito,

wie dann zuerst Darmätadl beitrat (genau

SO wie bei der Eisenbabngemeinsehaft), wie

ohnmichüge Gegenverbäudc geschlossen

wurden, wie sogar die Leipziger Kaufleute

gegen den Zollverein waren (ein Beweis,

daß die sogenannten Sachverständigen nicht

immer dea klarsten Blidc haben), bis end-

lich die Madit und Logik der Tatsachen

alle zu ihrem eignen Nutzen nötigte.

Weiter möchten wir aut die Darstel-

lung der landwirtschaftlidien, indnstiiellen

nnd VerkehrsverhUtnisse ums Jahr 1840

und auf die Schilderung der beiden CJroß-

stndte Berlin und Wien hinweisen. Dabei

f&ht der Verfasser über die österreichische

Aristokratie das scharfe ürteU (8. 264), daß

sie, seitdem rie durch die Qegasreformation
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des sittlichen £rasies beraubt worden sei,

olme tTntwschied des Altere und OesoUflelitB

es als ihren wesentlichen Beruf ansehe des

Gt'Ulos leidit und elegant lodig zu werden.

Von anderen scharfen ürteileu mag das

Über die Weifen tTwiihnt wtärdeu (S. 225):

*In Deutschland Itegaun (1837) jener letasU

Abschnitt weifischer Politik, in dem sich

noch ciiunal dio nngflnstlgou EigunschaftOT

dieser Fürstenianulie, von der das deutsche

Volk wenig Gutus» erfalucu iiat, t>o stark

henrorkehren sollten, dsA ihr FÜl eadlieh

nur als eine gerechte StraA für die zahl-

reichen von den Weifen begangenen natio-

nalen Frevel erkannt wurde und außerhalb

eines sehr beschränkten, durch Eigennutz

nnd Eigennnn nisainmengehaltenen engen

Kreises nioht einmal jenes Mitleid erregt

]iat, das man gefallenen GrOJBen sonst mei-

stens nicht versagt.'

BetardEi der l^hHidiiii f^rage bedauert

Zwiedineek, da0 der WeesenhergiNhe Plan
einer katholischen Nationalkirche keine

Unterstützung bei den Regierungen gefun-

den habe, und spricht sich sehr scharfg^en
die Jeeuiten aus (8. 284), für die es keine

YerscUmung zwischen Dogma und Vemnnft
gebe, weil sie auf die letztere verzichteten,

und deren Bundesgenossen vou je gewesen

seien und seien 'die MSnner der niedem

Stirnen, der eigensinnigen BeschrXnkibeit,

der selbstgefälligen Geistesarmut, die Haus-

kne<'hte des ntramontAnismus, stets bereit,

mit dem breiten Kücken die Tore ihrer

Festungen zu stützeu, gegen welche der

nicht aussurottende kritische Gmst immer
wieder seine Stürme unternimmt'. Audi
gegen den 'Unfug' des heiligen Rockes

Hndet er Worte (S. 294^, die wohltuend

abstechen von der Ängstlichkeit, mit der

diese Dinge heute Tielfach auge&6t wer-

den. Dabei steht er durchaus nicht auf

dem Standpunkt des Indifferentismus, hofft

noch etwas von dem Geitite, aus dem einst

der Deutechkatholizianus «nistinden ist,

und erklart (8. 396), daß die Beform, die

nicht ausbleiben könne, nur gelingen werde,

wenn sie von denen durchgeführt werde,

deren 'Amt die Erhaltung des Glaubens

nnd der Beügiositat sei, von den katholi-

sehen Priestern' ; nur sie kfinnten'denKampf

gegen den Jesuit isinns anfnehnien, der ftlr

das Christentum der Katholiken gefUhrt

werden muß*. Und die Betrachtungen über

den Kölner Bisfeomsstreit sehlieBt er mit

den Worten (8. 240): 'Nur in der scharfon

Trennung zwischen Hierarchie und
Religion kann das Mittel <?pfimden wer-

den, um die Interessen der btaaten uud

der kaÜiolisehen Welt in Einklang zu biin-

gen; nicht atheistische Heuchler, mSgntt

sie sich Alt- oder Neukatholiken nennen,

sondern wahrhaft gläubigeEleniente können

der Hierarchie erfolgreich an den Leib

rttdten.'

Es wäre Ja sehr interessant, auch über

andere noch heute brennende Fragen des

Verfassers Urteil zu verfolgen (z. B. Ober

den Nationalitätenstreit in Osterreich, über

den groBen Unterschied der italienischen

und polnisdim Besbrehungen, über die so-

ziale Bewegung) oder «»einer Charakteristik

der AntUnge Bismarcks nachzugelun, aber

wir müssen darauf Tendditen and woHu
nur noch ein paar Worte ftber den letxten

Abschnitt des Werkes sagen, der eine be-

sondert* St tdlung einnimmt. Dem Charakter

der Bibliothek entsprechend, die in der

Havqptsadie keine neuen IPoiw^mngen bie-

ten, sondern die Ergebnisse der Forschung

zusammenfassen will und nicht bloß für

Fachgelehrte, sondern auch fnr Geschiehts-

freunde bestimmt ist, ruht das Werk in

erster Linie auf der gedrudrten lätenliur.

Indes konnte Zwiedineck für die Geschichte

des Frankfurter Parlaments und der

prpnßisrhen Bundesreformversuche die ar-

uhivuiische Hinterlassenschaft des

BeichsTerwesers Erahercog Johann
benutzen, die ihm dessen Enkel Johann

Graf von 51» ran mr Verfügung gestellt

hat. Er schupti hier also aus einer äußerst

wichtigen neuen Quelle für die Zeit vom
Juli 1846 his Dezember 1849. Obgleich

er erklärt, daB eine annähernd voUständ^
Verwertung dieses reichhaltigen Archivs im

Kahmun dieser Deutscheu Geschichte un-

aulSssig gewesen wäre, bat doch die Wisaen-

Bchaft alle Ursache, f&r das viele, wae er

daraus bietet, sehr dankbar zu sein; erfreu-

lich ist die Ankündigung, daü diese Quelle

völlig erschlossen werden soll. Bchon bei

der Darstelluag der Berolution von 1848
fahrt er Briefe des Erzheraogs und an

den Erzherzog, sowie Stellen aiis dessen

Tagebuch anj sehr reich aber an solchen
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Zitaten ist die Darstellung des Frankfurter

Parlaments. Auf viele Vorgänge fallen da-

bei beachtenswerte Streiflichter, so auch

auf die Haltung Friedridi Wilheku IV.,

%. B. aus einem schon von Erzherzog Johann

als 'merkwürdig* bezeichneten Sohreilten

vom 18. November, in dem sich der König
gegen ein^ hnndesstaalSiehe Qettaltang

Kleindeutschlands au88pneht(S.481):*Mein

ganzes, ehrliches Sirehen geht, wie F?Ie wissen,

auf die Konsolidioning der Einheit Deutsch-

lands — aber ganz Deutschlands. Ohne
Ostemich, Tirol, Vorarlberg, Steier, Kärn-

ten, Krain und Littoral, ohne Böhmen und
Mshreu ist Deutschland nicht Dpntscliland.

In der Paulskirihe wird eine Fraktion ge-

fahrliuh, die, um Preußen uu die l;>pitze

Bentaehlands sn bringen, keine Lüquitftt

Bcheut in der Absicht das m&chtige

Österreich aus dem zukünftigen «Reich»

hinauszumaBrogeln. Um Gotteswillen, teuer-

ster Erzherzog, halten Sie fest und leiden

iSie das nicht Ich weift [dreimal nsier-

strichen], daBFürstllettemich aus Brighton

alles tut, um das kaiserliche Kaltinett zum
Ausscheiden zu bewegen. . . . Wenn nur

OatexreiiA der Sjrrenenetimme nicht folgt

iSfl wftre ein grUÜichee ünglttck. . . . Ostear-

reich maß Karls des Großen Krone erblich

haben und Preußen erblich das Schwert

von Deutschland. Das ist mein felsen-

feetee Bekenntnis'. . .

.

Indes wirmflnenabbreche imd so mag
diese Probe aus der neuerschlossenen Quelle

genügen, ihren Wert anzudeuten. Zwiedi-

necks gut geschriebene Darstellung ist zu

znsammenhängenderLeiktare bestimmt ud
feesdt vom emten bis zum letzten Wort.

AiiFBBD Baldamvs.

Paul Uolzhauabm, UsusaicB Hkub ukd

Ktfouoe I. Fiaakfart a. U., Terhig von

Monte Diesterweg 190B. 89S 8.

Seit Adolf Strodtmanns noch immer

unentbehrlicher Biographie und Emst
ülsters mustergültiger Gesamtausgabe ist

die Heinefocsdumg fleiBig am der Arbeit

gewesen, ohne freilich — trotz Robert

Proeiß u. ft. — den Gipfel einer wissen-

schaftlich abschließenden Monumental-

monographie bisher erreicht zu haben.

Denn noch ist das Material nicht lückenlos

genug, vm dessen Anftpttrang^ Siehtungi

Beurteilung und Verwertung sich als ge-

diegene Forscher von stienger Unparteilich-

keit vor allem Hermaim Utlffer und Emst
lOster (von dem wir eben jene DarsteUnng

großen Stils eriioffen) verdient gemacht
haben. Eine große Masse bisher unbe-

bekannter Heine-Papiere wird in einer zu

erwartradem Neubearbeitui^; der oben ge-

nanntengroßenAusgabe zum erstenmal aus-

gebeutet werden. Aber auch damit dürfte

nur ein vorläufiges Ziel erreicht sein; neue

Funde mtissen und werden zutage treten —

:

'man weifi nieht, was noch werden mag*.

Steht es doch z. B. noeh nieht einmal fest,

ob die vielberufenen und vielgesuchteu Me-
moiren vom Dichter wirklich geschrieben,

zum mindesten ob sie vollendet, und weiter-

hin ob sie, wenn dies der Fall ist, ver-

nichtet worden oder noch vorhanden sind.

Nach wie vor ist der Name Heinrich

Heine ein Prüfstein deutscher und ästheti-

scher Unbefangenheit. Wie s. Z. Heinrich

Trettsehke in seiner entsohisden ein-

seitigen, aber doch vielfach ausgezeichnet

treffenden Charakteristik, so vcrurfpüt noch

heute der engherzige Adolf Bartels den

Juden Heine in Qrund und Boden und
erweigert ihm den Plats im Pantheon

deutscher Dlohfamg. Und auf der anderen

Seite stobt in nicht minder großer Ein-

seitigkeit das liberale Judentum, das mit

ebenso IHnnendem wie kritikloeem Über-

sehwange den Diohter in dm Ifittelpunkt

des XIX. Jahrb. setzt imd unmittelbar an

Goethe anreiht Dieser letzte Vorwurf

der Stammesparteilichkeit gilt weniger den

wirklieheaFonchem jfldisehen GebMtes, in

erster Linie Karl Emil Pranzos und Gustar

Karpeles, denen Verdienste um die Heine-

Literatur mcht abgesprochen werden sollen,

als den enthusiastischen Dilettanten, für

die es sidi nur vm eine Cliquen- und
Rassenfrage handelt, die von deutscher

Dichtung nicht viel mehr kennen oder

kennen wollen als ihren Heine, und die,

anstatt von Sachkenntnis nur von einem

blinden Fhilosemitismns geleitet, den Po-

saunen von Jericho widerwärtigen Spek-

takel entlocken. Ein kaum rw überbieten-

des Beispiel dieser Art liefern die liederlich

hingeworfenen, von Schiefheiten und Ent-

stellungen wimmelnden Heine-Schriftcheii

eines gewissen Mu Kanftnann, der oben-
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diom noch zumeist mit fremdem Kalbe

pflügt und diese dem Kenner haudgreiflieh

aafstobendc Tatsache in unstatthaftester

Weise Tersdklnert (vgL meine Kritik in der

Detttechen Litteraturzeitniig vom 14. Febr.

1903). Es berührt daher recht eigenartig

und wenit,' pmmti*j©nd, wenn ein gut ein-

geführter Heine -Kenner und -Forscher

gleich Paul Holslntisen, u. a. Yerfaaser der

inhaltreieben Zusammenstellimg 'Napoleons

Tod im Spiegel der /t itgcnö55sischeu Presse

und Dichtung' (Frankfurt a. M. 1902),

in dem Vorwort seines uns heute vor-

liegenden neuesten Bnchee jenes Kaufinann

l«tite Bniechflre^allerliebst' neimt,sie 'nicht

wami gfPnug empfühleir k;iun und auch

sp.iter noeh einmal auf die '\v*;rtvullo

Studie' diusejü Literaturwildorurs zurück-

kommt
Zum niikk erweist sich diese Ent-

gleisung tÜr Holzhausen nicht als typisch.

Auch Holzhausen zeigt sich in seinem

Buche 'Heine und Napoleon' als einen

Enthvsiastent der von Bankesclier Oligek»

tiiritBit recht weit entfernt und dämm
wenig berechtigt ist, in der Art, wie er es

tut, gegen einen Mann von Treitschkes

Bedeutong an polemisieren. Seine DAr*

Stellung ist tempenunentroU und seiir ge-

wandt, vielfach nur etwas zu feuiUeto*

nistiscb — sie rechnet auch auf Leser *in

der traulichen Stunde des Abends, beim

grünen Schein der dreundliehen Lampe' —

,

aber immer anregend und fteselnd. Läßt
der schw^ungvoll gehobene, oft sogar in

störender Weise poetisierende Ton es auch

manchmal vergessen , so ist doch keines-

wegs zu fibersehen, dafl wir es mit einem
durcli I- - rnst zu nehmenden Gelehrten zu

tun haben. Holzhausens u ullibedachte,

siirgsani aufgebaute und zu guten i{(^sul-

tuleu gelangt'tido Abhandlung isi auä uui-

fassenderKenntnis dereinsdülgigenQueUen

erwachsen. Der Verfasser schaltet auf

Grund einer respektablen Belesenbeit «icher

mit dem schwer übersehbaren direkten und

indirekten Hiein»>MAtariaIf das er nammtp
lidi aus der Zeitungsliteratur der dreißigw

und vieriiger Jahre herauszuholen ver-

standen hat. Wenn er diesen gewaltigen

Rohstoff in seine Darstellung innerlich

hineingearbeitet und nur in Anmerkungen
am Schlüsse des Bandes wissenschaftlich

belegt und detailliert bat, so ist das ein

im Interesse des Lesbarkeit des W^erkes

wohl zu billigendes Verfahren.

Das Buch irtre mit seinen nahezu 800
großen Seiten imerlaubt breit, wenn eS

nicht viel mehr böte, als der Titel an-

kündigt. Indes.sen beschrtlnkt sich Holz-

hauseu nicht auf die beiden Männer, die

er mit Fug und Bedit in den Mittelpunlct

stellt, sondern zieht als 'passionierter Milieu-

zeichner', wie er sichfS. lOl) S' lb'-t Tipnnt.

seine Kreise über fast alle modernen euro-

päischen Völker und ihre geistigen Ver-

treter und fiefort damit nicht nur einra

bedeutsamen Beitrag zur vergleichenden

Literaturge.scbicbte, sondern gibt auch ei!>.>Ti

interessanten Ausschnitt aus der aU-

gemeinen Historie und Kultor des ver

floesenen Jahrhunderts. Die Hauptlinie,

die zahlreiche andere umranken, wird durch

Heines recht wechselvolle Stellung zu Na-

poleon gegeben. Diese Linie verläufti um
es ganz kurz zu skizzieren, von der höchsten

Begeisterung für den gewaltigen Eroberer

('Die beiden Clrenadlere', 'Das Buch Le-

grand') zu der nüchternen AuffassunL' des

Parteigängers der Julirevolution irraiiiö-

sisehe Zustilnde', *Lutetia'), um den Dichter

erst in seinen letzten Lehens- und Leidens-

jahren , da er Napoleon ITT. auf dem ver-

wai.sten Throne jubelnd begrüßt, zu seiner

ersten Liebe zurückkehren zu la:>sen.

Habbt Matkc.
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HERMANN REICHS MDCÜS

Von AuJEUBD Körte

Hermann Reich, Der Mimus. Ein litertr-catwicklungsgcsLhichtlicher Vernich.

Erster Band^ erster Teil: Theorie des Mimus; zweiter Teil: Entwicklungsgeschicfate

des Mimus, Bnlin, Weidmamuiohe Bnchhimdlttiig 190d. XU, 900 S. (in zwei

Bündt'n).

Seit Nordens Geschichte der antiken Knnstprosa ist aui" dem Gebiet der

antiken Literaturgeschichte kein Werk erschienen, das so weite Zeiträume um-

spannt und sich so hohe Ziele steckt, wie Reicha stattlicher Doppelband über

den Mim UM, dem noch ein zweiter Band folgen soll. Es könnte ratsam er-

scheinen, eine Besprechung des Werkes bis zur Herausgabe des Schlußbandes

zu verschieben, die uns der arbeitvsfrohe Verfasser Im das Ende dieses Julires

in Anssicht stellt, aber der vorliegende Doppelband bildet in sich eine so ge-

uhloBsene Einheit und ist Tor allem f&r die AltertiimswIaaeiiwdiafI TOn 00

hc^r Bedentong, daß eine Anzeige schon jetzt am Platae isi Ich werde es

nidit Tonneidea kSnnen, aaeh in dieser Besprechung die Mischung von leb>

hafler Bewunderung und ebenso lebhaftem Unbehagen sum AnsdmGk sn bringen,

die ich bei dem Stodinm des Bwdies Terspfirt habe, nnd ich mödite gerade

deshalb zum Eingang betonen, daB die starken Bedenken geg^n manche Ab-

sdmitte meine Hoehaohttuig Tor der Gröfie der OesamiJeistung nicht beein-

trächtigen.

Reich knüpft an die Grundgedanken von Albrecht Dieterichs PnlcineUa anj

das Fortleben der antiken Volksposse durch alle Jahrhunderte bis zur Gegen-

wart wollte Dieterich schildern, und dasselbe tut Reich auf sehr viel breiterer

Grundl^^, mit gewaltig Termehrtem Material, und deshalb auch mit ungleich

reicherem Erfolge.^) Ich muß mich begnügen, die Hauptlinien der Entwick-

luno-, wie sie besonders im vierten bis zehnten Kapitel entworfen sind, kurz-

wiedtüzutrpben. Aus den mimischen Tan:/.en von Tieren mnl Vesret^itioTin-

Uämoueu entwickelt sich das primitive mimisrlie Drama, die burleske Posse der

Dorer, deren hohe Bedeutung für die attiscL Komödie ich vor Jahren erwiesen

habe.') Die Träger dieser Posse ziehen als ( lUiende Leute, als Schauspieler,

Tänzer und Gaukler zugleich, seit dem IV. Jahrh. durch diu ganze griechische

) Geiade mXl ich grofie Teile von DieterielM Buch sehier Zeit bekftmpft habe, mOohte

ich hervorheben, daß sein zehntes speziell Palcinella betitelte« Kapitel in allem Weient-

Ucbeii iluri h Kc'ichs Untersuchungen beitfttigi wird.

') Arcbäol. Jahrb. YUl 61 ff.

"

Mm« Jatubftcbar. IMS. 1 36
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Weli] und mit dem Gaukler stellt auch die GauUerin^ die vom BvetH ans

vm modern nt sprechen — allmählich die Bretter erobert^ auf denen daa

attische Drama kein weibliches Wesen geduldet hatte. Im ionischen Osten

stieBen nun die wandttnden Slimol(^eii anf die ionischen Himoden, d«ren

mannigfeche Spielarten sich nm die Wende dw lY. und DL Jshrh. groBer Be-

liebtheit erfreuten. Aus der Verschmelzung der Ueinen reaUstischen Possen

mit den gleichfalls reulistischen , vielfach obscönen Liedern der Hilar iIph.

Magoden und wie sie alle heißen, entstand dann nach Reich am Ende des

III. Jahrb. im Osten das große mimische Drama. Mit einor von Plutarch')

entlehnten Nomenklatur nennt Reich dieses große Drama die mimische Hypo-

these, alle anderen Produktionen, die mit dem Mimus 7Aisammenhängen (also

di*^ alte Stegreifposse, die Mimodie, die Mimiaraben des lierondas^ die Tänze

und Kunststücke der Gaukler), mimische I^gnien. Diese Einteilung ist Tiiclit

ganz zutreöend, denn auch die mimischen Bühnenstücke werden öfter Päi^t

gciiuiint-), aber sie ist praktisch bequem. Die wichtigsten Eigentümlichkeiten

der Hypothese sind nach Reich: das sUrke ethologisch-biologische Element, d. h.

das Streben nach voller Lebenswahrheit, die V^erbindung von derijsten Possen-

witzen mit ernsthaften Szenen, die stehende Verwendung fester Narren^rp^n,

der Wechsel von Prosarede, die (Iberwiegt, mit iambischsn und Tor aUem

lyrischen Rurtien, der Yendcht auf die Masken und die Dekoration, sowie

endlich die Mitwirkung von Frauen. Aus der alten dorischen Posse haben sieh

der Phattos bei etnxeln«a Figuren und die burlesken Gdtter* und Helden-

Parodien erhalten. Am Ende des IIL Jahrb. Chr. hat diese neue dramatische

Gattung nach Reich *den griechischen Osten wie den lateinischen Westen ei^

ob^'. Zur höchsten Tollendung wurde die Hypothese aber erst im Augusteischen

Rom durch PhÜistion, *den letzten großen Volksdiiditer der Hellenen', erhoben.

Allmählich verdrängt der Mimus alle anderen dramatischen Gattungen vom

Th^ter und blüht besonders im Osten mit unverwüstlicher Lebenskraft. Die

auf sehr ausgedelmten Studien beruhende Darstellung des Fortlebens der

mimischen TlyjHitheHe im Osten ist vielleicht der wertvollste Teil des ganzen

Werkes. Der Mimus, der lange Zeit mit den WatFen des Spott<»s den neuen

(ilaul)en bekämpfte, wird von den Kirchenvat<»m auf das wütendste angegriffen,

aber die chiistlichen Eiferer können ihn aucli daim nicht umbringen, als die

neue Religion längst über das Heidentum triumpluert hat. Auch die Geistlich-

keit macht ihm schließlich Konzessionen, und so hält er sieh unausrottbar die

ganze Byzantiuerzeit hindurch. Ja selbst der Fall von Byzau/ verdrängt den

Mimus nicht vollständig von seiner alten Stätte; aus einer seiner Formen, deren

Anfänge eben&lls bis in die klassische Zeit hinaufreidien, dem Puppenspiel,

entwickelt sich bei den osmanischen Tflrken das Schattenspiel Earagöz, dessen

Typen und Ssenen die engste Verwandtschaft mit dem antiken Mimus be-

kunden. Bis auf den heutigen Tag hat der Kaiagoa sogar das uralte Requisit

>) Quaeit. eoav. TII 8, 4.

• ^ So stet« von CkorikioB, Mim. apol. s. 6. Y 1, 4; VI S, 6, 7.
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der dorisclien Possenreißer, den Phallos bewahrt, und ich selbst habe im

Ramasan 1895 in Kon^:tantinopel in spnt«>r Nachtstunde eine Poase gesehen, in

welcher der Phallos nur allzu lebhaft mitspielte.*)

Lange vor den Türken haben den griechisch -byzantili isc-hen Mimus aber

auch die Inder kennen pelemt und bei diesen hat er die Grutullaj;(' für ein

Drama Lu licii Stila abgegeben. So weit ich als Laie urteilen kann^ scheint

mir Reich» Zurückführung des indischen Dramas auf die wandernden Mimen-

trappen spätgriechischer und byzantinischer Zeit durchaus überzeugend.

Der bjsentmische Mimns iifc endlich, als Bjzanz in die Hände der Tfirken

fiejy auch naeh Italiea lurflel^jewanctert nnd hat von Venedig ans die Commedift

deU' arte Aber ffoa Italien, ja das ganze Abendland Terbreitet. Beieh kann

sogar nooh in altoi TenetiamBchen Poesen Abedinitte in grieeluBcher Sprache

nacbweiaett. Ist ao daa ^aoaeDde AnfblQben der modernen italienisehen Yolke-

poeae dmeb die kiifiage Anregung Tom Osten ireaentiidi gefördert irord«i, ao

war doch andi mi Abendland der alte griechiach-italiadie Mimos nie ganz ab-

geatorben. Im Mittelalter sind es wieder, wie in den Anfängen des mimischen

Dramas, die Gaukler nnd Gauklerinnen, die nebm ihren Tanz- und Jougleur-

künsten auch mimische Charakterdantellnngnt pflegen. Der Faden reißt nicht

ab bis zu den franzüsischen Jeux nnd Farcea^ den apanischen Entremesas und

den englischen Interludes. Li Shakespeares EomSdien sieht Eeich gleichsam

die Krönung seines stolzen Baus der mimischen Hypothese.

Eh wäre kleinlich und undankbar an einem Werke von so großem Wurf
einzelne Mängpl und Irrtümer zu rügen, die niemand vermeuien kann, der so

ans dem Vollen schöpft wie Reich, aber wenn imposante Hypothesen auf un-

zureichender Grundlage aufgebaut werden, so ist es Pflicht, die Schäden der

l'uuJaiiietitt; ;uif/u(!ocken. Es sind vor allen drei Aufstellnngen Reichs, die ich

hier bekämpten uujchte, seine Rekonstruktion einer Anstotelischen Theorie über

den Mimus, seine Darstellung der Entwicklung der griechischen Hypothese im

Oaten nnd aeine Behandlung dee ^uÜBtion.

Beinabe die HSlfte dea ersten Bandes ist der Geachichte einer mimischen

Theorie gewidmet, die im letaten Grande auf Anregungen dea Sokratea snrttck-

gehen, von Aristoteles feat begröndet, von seinen Nachfolgern ausbaut nnd

Yon gans nnberechenbarem Binflnß auf die EntwieUnng der literator gewesen

aein aolL Da0 wir Dentechen keine rechte KomOdie babeUf daran iat im Grande

der Umstand schnld, daB Leaaing mit Hüfe der Aristotelischen Theorie mir

der modernen Tragödie die Wege weisen konnte. 'Aber auf die Komödie

hat die Hamburgische Dramaturgie weniger Bfieksicht gemnnmen. Für die

Komödie war die Aristotelische Theorie Terloren gegangen, und die Formel

nnf^üc, r^foyqtdktf f^^S tfittvpo* war noch onbekannf) Und woher stammt

Wie Reich behaupten kann, der Karagöz sei 'durcbaus nicht unmoralisch' (S. 64H),

ist mir angesichts der 8. 6fil f. geschilderten Powe, i« der ieh ein SeiteDsiflek gesehen habe,

naverstftndlieh. Wenn es nicht onmoralisch ist, die Ansfibnng von ünzncht unter Männern

auf der Bühne ganz offen darzuaWlpti, so weiß ich nicht, wo die ünmoralität beginnen soU.

*) S. 936} ich zitiere wOrtiioh, oux nicht in den Verdacht der Parodie zu kommen.

36 •
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diese Zaubeitüriuel^ die uns iiuii liuil'eiitlich bald zu einer Komödie verhilft? —
Aus dem auouymeu Tractatus Coislinianus, in dem Reich die lauterste Aristo-

telisehe W«uheit erkenni Auf Grund dieses Traktats wird dem Aristoteles

das Schern»
PhaUikoii, Mimo« IMthygambuB. Satytdiam»

KomSdie Tragödie

aufg('ilräii<rt, inid (Ho in diesem Schema liegende firkenatni» *i8t keine der

kleinsten Taten des Aristoteles'. Bei einer so ungeheuerlichen Überschätzung

des Traktiites wäre Reich j^ewiß nicht verbliehen, wenn er rechtzeitig und

nicht erst uachträglich Kaibels Abhandlung über die Prolegomena srf^l xo/imj-

öi'as gelesen hatte ich glaube, jedem Leser, der Küibei durch das Gestrüpp

der späteu Tiaktate gefolgt ist, wird 'die Neigung eine verlorene Schiiit des

Aristoteles aus dem Traktat wenigstens teilweise zu rekonstruieren . . . ver-

gangen sein'.^) Aber es bedurfte Kaibels Belehrung im Grunde nicht, um die

ünxDo^kdilteit des SdioBUM danatoni die Poetik spriebt laut genug, üiiter

MimuB yersteht Aristoteles in der Poetik nur Sopbrons Scbriflen, und das sind

doch gerade keine Dramen, die dorisehe Posse dagegen, die wir jetsi als eine

der Wurzeln der attisehen KomSdie erkannt haben und in den- weiten Begriff

Mimus einschliefien kdunen, nennt eac nidit so^ und die Ansprüche der M^^arer

auf Erfindung der Komödie lehnt er ab. So wenig wie das Schema des

Ooislinianisehai Traktates Ton Aristoteles, rflhrt die Definition des Mimns bei

Diomedes von Theophrast her. Der römische Grammatiker gibt erst (Kaibel,

Poet. Graec. Fr.VI 1,57) mit Theophrasts Namen die Trugödiendefinition tQuycjdi'a

i(fTli> i]n!ityS^g ti&j^s MBQiötaffigj dann die offenbar als Gegenstück komponierte

nnd daher ebenfalls Theophrastische xcofiadta iörlv Idtfontt&v XQayftdTOtv SaUv-

dvvog 3C{Qioxil und läBt später (S. 61) eine dritte Definition folgen fitfiög iariv

li^^Tjffig ßiov TK Tf ffv}>y(t'](CiQri\iiva m\ a6vy%a}Qrir(i TteQiiimv. Diese Definition

des Mimus nimmt auf die beiden anderen dramatischen Gattungen nieht die

geringste Küeksielit und ist mit der Komüdieniietinitinn schlechterdings nn-

vereinbar^), denn daß die Komödie eine ^C^riöig ßCov «ei, baben die Peripatetiker

oft genug gesagt; sie i.st ein klüglich angeflickter Fetzen eines Grammatikers,

der den in seiner Zeit blühenden Mimus in der Theorie unterbringen wollte

und doch noch nicht, wie die ganz gesunkenen Zeiten, vergessen hatte, daß der

Mimus von der Komödie verschieden sei. Wie willkürlich die späteren Jahr-

hunderte mit der alten guten poetisehen The(»te umspringen, zeigen Eaibds

Untersuehungeii j,i auf Sehritt und Tritt.

Aber auch die Schriften der Übrigen Peripatetiker wissen gar nichts von

der groSen mimischen Theorie, die ein so gewaltiges Verdienst der Schule ge-

*} Er sitieit die etttBehmdmideii Ihm aachtrftglieh bekaimt gewoideMn Btatlen 8. 86S

Attm., aber da war ei zu apBt, die Theorie war schon »i fest gewnnelt

*) Kaibel a. a. 0. S. 68.

Uehh irrt sehr, wnnn er glaubt, Kaibel halte die Definition dc" MiTnua für Theo-

pbraatiHcb; nur die Koiuodiende&aitiou uiouat er Proll. ä. 66 für Tbeophru.st in Anspruch.
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wesen sein soll. In der berühmten Athenaios- Stelle über die verschiedenen

Arten volkstflndicher Possen (XIV 621*—622*) lag es doch nahe genug, die

^ewfjUtfir«^ ^pteXXoipÖQot, winoxäßÖaXoi, tpXvaiug vu 8. w. imter dem GenmtlMgriff

filfu» sneunmenzafiHnen, aber die Torfarefflicluiii Gewibramiimer Sosibioe und

Semon ton ^ nicht*), und ebensowenig Tereinigeii Aristoxenos nnd AristokleB

die Hilaandeii, Ibgoden, Lyrioden, lonikolc^^, Kinaidologen unter diesem

Semmelnamen (Atiien. XIV 620^—621^). Mimen erwähnt nnter dieser Ghmppe

von OewibzsmMmflni des Aübenaios nnr Büsardi X 452^^ und zwar in GroB"

griechenland, wo der Name Ton alters her sn Hanse war. Der Begriff des

Mimus als eines weiten Sammelbeckens für jegliche Art rolkstfimlidier dra-

matischer und lyrischer Produktion, die ;^ti keiner der alten vornehmeren

Klassen gehörte, ist also nicht dnrch. Ali^st()teles und seine Schule, sondern

eher trotz ihrer aufgekommen, und gerade daraus erklart sich die Verlegen-^

heit der späten Grammatiker, was sie mit dem Mimns, dem höchst lebendigen

Drama ihrer Zeit, in der Theorie vom Drama anfangen sollten. So stopfen die

einen ihn bei der KouK'nlie mit unter, die andrin hängen ihn als besondere

Gattung liinten an. E.s ist mir schwer verstöiullich, wie Reich, der für die lln-

zerstörbarkeit des im niederen Volke lebenden Schatzes komischer Ty]>en viud

Motive so bere dte Worte gefunden hat, überliaupt glauben kann, daß der Mimus

zu seiner Entvs^ickluug die liüfe einer Theorie nötig gehabt habe. Eine über-

mütige Volksposse am Güngelbandc philosophischer Theorie großzuziehen, wäre

m. £. ein ebenso überflüssiges nnd undankbares Beginnen, als wollte man
emem Spiia das Beileo meüiodMoh beibringen.

Hit der großen mimiaehen Theorie der Peripatetiker fidlen dann ancli alle

Folgerungen y die BeicJi ans ihr fllr Theophrasts Charaktere und die neue

Komödie zidit. Ich will midi deshalb mit lapidaren S&taen wie 8. 329 *I>a8 ist

die welthistorische*) Bedeutung der CSharaktere. Sie setsen die mimische Theorie

der Peripatetiker in die Praxis um', nicht weiter be&sseD| und nur bemerken,

daB mir Reichs Urteile über die attisdte Komödie, die alte wie die nene^ Tiel-

frch unzutreffend scheinen.')

Näher eii^ehen muß ich auf seine Theorie von der Entwicklung des

mimischen Dramas im Osten. So sicher es ist, daß alle Arten des mimischen

Pägnion — im Reichschen Sinne — an den Hofen der hellenistischen Könige und

in den aufblühenden Städten des Ostens eifrig gepflegt worden sind, so wenig

scheint mir die Existenz eines großen mimischen Drannis im Iii. nnd II. Jahi-b.

nachweisbar. Am meisten scheint für Eeichs Theorie die in Athen gefundene,

') Wenn Sosibios das Wort dixTiltnul diniert ws äv ng (msvoaotovs tüm^ xai ^t^f^ra;,

BO ist \Lt^n\rr]c: kein Terminus technicuu, wenn aber Plutarcli Agos. 21 7.u Hcrn.^elben Wort

bemerkt avtca ök Aaneiut^vio^ zovg |tt(M>tv xubUHiatv, so ist ^ftog eben inzwisuhen Art»

begriff geworden.

*) Das Wort 'weltlurtomeh' ist eine der ieiiarfi»n Wfinen, die Reich etwas apanamer

verwenden sollte.

*) Mit Unrecht setzt er z. B. bei Ari»t«phaneB die Wahrung der drei Einheiten voran-,

(S. 667 und 712), mit Unrecht spricht er der Komödie in Aristoteles' Zeit den Chor ganz

ab; Tgl. dieae Zeata«hiift 1900 Y 9Ht
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Yon Wateinger (Athen. MiUl XXVI Taf. I S. 1 ff.) ver9ffenflichte Lampe mit

drei ntunaakterten Sdiaiispieleni und der Aufichrift iuiu»Xmyot(t)f ^ ^69^t£(l)

BhvQtt(\) zu aprechen, zumal seit R. Herzog fttr das interessante Stück alexaudri-

niscben Ursprung wahrscheinlich gemacht hat (Philol. LXII 1 ff.). Ahrv wie

Reich selbst mit Recht hervorhebt (S. 554 Anm.), ist es *mehr wie fraglich,

dafi \m6d-t6ig hier schon in dem prägnanten Sinne wie bei Plutarch gebraucht

wird.* Die Bezeichnung Hypothesis für das große mimische Drama kommt
nur an dor einen Plntarchstelle vor und war gewiß kein Wort der Volkssprache.

Ich glaube hier eher an Aristoxenos' Worte über die Magoden erinnern zu

müssen: Athen. XIV 621'* xo^kaxig ol ^aycoöoi xcd xat^ixug vsco^effeig

kaßövtsg imexQldiq^civ xatä xiiv Idiav äyayrjv xccl Öidd^i^tv. Wenn man für

die singenden Magoden die rezitierenden Mimologen einsetzt, passen die Worte

genau auf die Ten akottagruppe. Bewiesen ist also nur, daß Mimen in dramatischer

Form im III. Jaiiiii. Komödieustolfe darstellten; daß dies im Theater, in der

anspruchsvollen Form der späteren Hypothese geschah, ist dem kleinen Denkmal

nicht zu entnehmen. Noch weniger ist freflicih eine Erzählung dea PoIyMoe

XXXI 3^) an verwerten, auf welche Reich groBee Gewicht legi Der nlrriache

KSnig AntioehoB EpiphaneB iSfit sich im Jahre 168 bei einem groBoi Feat-

gelage in vorgerückter Stande (aroAMkv xtxuQt^fiivmv) yon den Mimen yeiT'

hflllt in den Saal tragen^ icctl %9ls ^ofß/gmvmg MffoxuiwiUtn^ iwmi9tl«ue

Äp^clro nal ^attHQivito ^nä «Av yilmoxoiAp, Hier ist also von einem

Theater und Mnem groBen Drama gar keine Rede, beim Gelage fthren die

Spaßmacher ihre Tänze und SchwSnke au^ genau so wie wir sie schon in dem
Xenophontischen Symposion kennen lernen. Es kann kaum eine bessere

Illustration für das mimische :iatyvioPf das Plutarch bei seinem Symposion

nicht dniden will, geben als diese Schilderung des Polybios. Wenn also Reich

erklärt, am Anfang des III. Jahrb. habe sich die mimische Hypothese im grie-

chischen Osten konstituiert, in kaum einem Jahrhundert habe sie den griechi-

schen Osten wie den lateinischen Westen erobert xmi\ solhst das vornehme

Theater gefüllt, so sind das durchaus imbewiesene l^i liiinjitiniu;» n. Das völlige

Schweigen aller Schrift.steller über diese \\nmderbaie neue Bühuenkuust sucht

Reich aus ibrer klassizistischen Verbobrtbeit zu erkliLren, das will ich einmal

zugeben, obwohl es für Polybios ganz gewiß nicht zutrifft, wie erklärt es sich

dann aber, daß uns auch die Laschriften von der Aufführung mimischer Dramen

in den Theatern des griechischen Ostens absolut nichts melden? Wir haben

doch gerade f&r die ersten Torchristlichen Jahrhunderte sehr aaUveiche ür-

kundm fibw musische AufüllirungNi an den yersehiedaisten Orten, ich noine

Athen, Delos, Delphi, Ompos, Orchomenos, Akraiphiat, Tanagra, Thespiai and

Magnesia am Maiaader, da gibt es neben thymeUsohen Agonen aller Art^
wohl Tragödien, Komödien (alte und nen gediditete) und Satyrspiele, aber

') Reich nennt seltsamerweise immer nur Athesaios, der V 193 —195' diese großen

Stücke aus Polybios mitteilt

*) Darüber orientteit jetrt gut die tfiefatige Diasertatioii von J. Frei De oertamiiiibiui

thymelicia, BmA 1900.
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mimische Dramen gibt es nicht. Diese Urkuuden liefern den unumstößlichon

Btveis, daß die mimische Hypothese die Theater des griet^hischen Osten» tot

Christi Geburt nicht erohert hat, und auch in nachchristlicher Zeit begegnen

uns auf den Inschriften von Aphrodisias CIG. 2758. 2759 Künstler der ver-

schiedensten Arten, sogar Dichter neuer Tragödien und Komödien, aber keine

Mimen. Man wende nicht ein, daß aus irgend welchen rätsplliaftcn Grfiiulen,

etwa aus klassizistischer Bosheit der iStadtschroiber, die armen Sdiauspieier und

Dichter mimischer Hypothesen aus den oftizieilen Urkunden fortgt hissen worden

st'K ;i, denn in den oborei?ischen Tni^chriften von Delos^) tauchen die niedrigsten

der mimischen Künstler, die Gaukler und Gauklerinnen (J^caf^iaToxotoC), schon

im Jahre 270 auf, und im Jahre 172 v. Chr. finden wu daneben auch ein«

Tänzerin, zwei Marionetteubesitzer und einen ^afialötyis, wohl einen lateinisch

redenden Possenreißer.') Hat doch nach einer jüngst veröffentlichten Inschrift

schon Anfang des IV. Jahrh. im offiziellen Featprograuini !< r Ai temisien von

Eretria ein xagado^, also ein den Mimoden beizuzählender Künstler einen^

freilich bescheidenen, Platz erhalten.')

So wenig wie im Osten ist nun aucli im Westen ein großes mimisches

Drama in griechischer Sprache vor Beginn unserer Zeitrechnung nachzuweisen,

und ich halte es nach dem bidierigen Stmde tuueree Wiesens für unbedingt

geboten I seine Ansbildnng den Bdmem srnnsehreiben. Sieberlieh mit Redit

ffthrt Beich die einsehien Bestandteile der q^iteren Hjrpotliese (Amtiich «if

griechisQhen Ursprung zurück, aber daB die alten Volkspossen eine enge Yer-

bindong mit der bellenistiBcben Lyrik eingingen, daß sie mit iambisdien Pro-

logen imd ernsten Sentenzen ansgestatfeet worden nnd allmShlieh das Haupt-

interesse des römisehen Tbeaterpnblikoms aof sieh sogen, scheint doch das

Werk der römischen Himendichier zu sein. Wie sich im einzelne die Eni-

wicklnng Tollzogen hat, entlieht sich miserer Kenntnis, ich möchte glanben,

daft der Einflnft der Togata dabei von gröBter Bedentnng war. Ansgebildet

tritt nns der römische llimns in Giceros nnd (Skmn Zeit entgegen, und seine

B^lassiker Laberins nnd Syms sind mnd ein halbee Jahrhundert alter als der

einiige griechische Ifimograph, der für nns etwas mehr als ein Name ist —
als Philistion. Es ist sicherlich ein Verdienst Reichs, die starke Wirkung

dieses Ifannes, der lai^je f&r einen lateinischen Mimographen galt, nachdrück-

lich betont m haben, und doch fordert nichts in dem ganzen Buch zu so

scharfem Widerspruch heraus wie der Kultus des neuentdeckten Heros Philistion.

Ich muß einige Sätze als Probe mitteilen (S. 880): 'Wenn wir an die Dramen

Philistions denken, nachdem wir so mühsam ihren Charakter und ihre Eigen-

art> ihre QröBe und ihren Wert festgestellt haben, an ihren Humor, ihre Satire

') Bull, de corr hpll VII 103 ff Nr. V, Vll und Vlll.

Den wicbügen Schluß der BCH. IX U7 ff. veröffentlichten Inscbrirt hat uns Adolf

Wilhelms Seharftiim verstehen gelehrt (Arch. Jahmh. III 48 ff.).

'lEqpilf». ifxmtl. IMS 8. 97 ff. Der Hevaugeber Fapavadlin hat die Bedeutsiig der

Mf^ot, Über welche Athenaios XIV 638^ und besonders XV 697 ^ 699 AufaeUuS gibt^

ebeäio verkaoni wie die des n^ociitw %. 11, das mit Z. 28 sa verbinden ist
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und Irouie, ihre biologisch- roalistisclie und doch zugleich phantastiscli I nuiori-

BÜschr Art, so können wir die These wagen, Philistion sei der öhakr^j eare

der Antike oder besser, der Brit« sei der Philistion der modernen Zeit.'

S. 882: '(^üdraka gleicht Phüistion, wie anderseits Shakesptiuc I'hilistion

ffleicht, und sind zwei Größen einer dritten gleich, so sind sie untereinander

gleich.* S. 899: 'Vergessen wir es nicht, selbst die genialen Griechen haben

fast ein Jahrtausend gebraucht, tun die leiste liQohstvollendete Gestalt des

Mimns in dem biologiaolien Dnina FliilüfaonB zu sdtiffeD.' leh kdnnte noch

Seiten mit ähnlidben Anasprüchen fBUen, aber die angeflllirteii Stdlen werden

genfigen. Wer sie lieet^ wird ndierlich glauben, Beieh habe ganz neue wonder-

bare Funde gemacht, einen Papyma mit ein paar mimischen Dramen oder

wenigiBtena einen Codex mit omfangreidien Arnnfigen, aber diese Hofhnng er-

füllt sich leider nicht, der neue Shakespeare ist entdeckt worden, ohne daft ein

gut beglaubigter Vers, geschweige denn ein Stflck von Sun existierte. Zu den

14 Stellen (nicht 12 wie Reich S. 425 Anm. angibt), die bereits Otto Jahn für

den Mimendichter verwertete (ProU. in Persium p. XG n.), hat Reich allerdings

9 hinzugefügt, aber die meisten von diesen sind ebenso wie einige der früher

bekannten sehr unergiebig und beweisen eigentlich nur, dafi Philistion £üi die

i^ätromische und byzantinische Zeit eine Art Eulenspiegel geworden war,

auf den man alle lustigen Geschichten zurückfülirte, ohne doch von seiner

Lcbt'iis/eit und Tätigkeit eine klare Vorstellung zu haben. Eine interessante

inst'hriftlichc Erwähnung ist Reich entgangen, wat^ bei ihrem versteckten Platze

Belir begreiflich ist. Gerade die Dürftigkeit des Materials macht sorgfältigste

Behandlung desselben besonders notig, aber leider versagt hier Reichs philo-

logische Methode in auffallender Weise, Auf einem Versehen beruht es gleich,

wenn er als ältesten Gewährsmann für Philistion den i'kiio Judaeus nennt.

GewiB wäre es sehr interessant, w«m der zeitgenössische jüdische Philosoph

sich mit dem Ifimendiehter beschiflagt hfttte^ aber es ist nur aUzn sicher, daB

der im Suidasartikel zitierte Fhilon der Zeitgenoese Tngftns und Hadrians

Herennius Philo aus Byblos ist, der in seinem weitschiditigen Werk IJ^
x6JI,mv iuA ovs Ixitovi} atdvAy ivd^cvg ^^fayusv Fhiüstion fttr einen Sardianer

«klärt hatte. ^) Im selben Suidasartikel hat Reich flbersehen, daß die Todes»

art tsKsvt^ 9h itjA fiXavos iMstQw, die ihm für seinen Mimen so bezndmend

scheint, auf ein^ Verwechahing desselben mit Philemon beruht. Für diesen

hat nicht erst Suidas (s. v. ^iXijfiav) übermäßiges Lachen als Todesursache an-

gegeben, sondern schon Psendo-Lukian, Makr. 25 und VaL Max. IX 12, ext. 6.

Unerfreulidier als diese kleinen Irrtümer ist die Vergewaltigung anderer Zeug*

nisse. Ich muß eine Stelle mitteilen: Der heilige Nilus kanzelt in einem von

Reich zuerat herangezogenen Brief*) einen Sophisten Nikotychos ab, weil er

die gT'fM-lnsche Philosophie und Dichtung beim Mahle und in der Öffentlichkeit

bevorzuge und die christlichen Prediger verspotte. Aber freilich erreicht er

>) Envin Rohde hat init in \[u8. XXXIV 568 die SuidaasteUe behandelt

*) S. am epist. m « ^Mign« Patrol. S. Gr. T. 19 Sp. 36Ö).
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bei der Mehrzahl der übrif^en Menschen nicht, daß sie sirh ihm anschließen,

Xtt6tfS yc(Q sh] qp«i'A<)T7^T0i,' x«) xuxoimiag v:tiQteQOi' rag (ihv fiiD^oXoyCas

0ili6T£aivoig xal xcct oixov i:tl rQaxt^i}S xal öriaocltf iv Totg d'satQOig Xi-

yB6^aL TtQOs Xv^iiv tüiv uxovovrmv^ oxeg xal 6v öaovda^HV oi« alöxvvQ, tä

öl xf^g Fgatpiiq Qijutctttj di &v ccyont&a tlg ovQavovg tri ^''VV xatajfcavwtf©«!.

ttXX* ovx iXtt^eg, qxt^fiaxi' i7tiq)&iyloiitti yäg <fot tb xciQaXriQovfiivov ^6 täv

vtx^sivi ^ iiUiCxxiy xal r^g oixiCag AxomveMai taleiog xtd ävmsxQayötw

6/io^fi«96» 0t6fmtt M Mffüv « »ai ywtanAv* witc iliAeg, tpagiiaxi»»

Der klare Sinn dieter Stelle ist» daß NHos don Iwimlicheii Gotteaveriichter die

Besehwfkmng eDtgegensehlendeii^ mili der das ungebildete Volk bei Mondfinster-

niBaen dem Gestizn gegen den rermeintliohen ürbeber der Finetemie zu Hilfe

kommt: 'Zauberer, man kennt dieh.* Beich dagegen entnimmt diesen Siitun (S. 432

Anm. 1) einen Mimentitel des Fhilistion *der Nfegromant' (warum nicht Nekro-

mant?) nebst dem Fragment daraus iJMtg ipagfittnil Dieser Negromant des

Philistion taucht dann immer wieder von Zeit zu Zeit auf (z. B. S. 590 und 659)

und ist Wiek richtig in den Stammbaum des Mimus eingetragen, den man am
SehlnB des swetten Teils findet') Leider sind die übrigen Beisehriften, mit denen

Fhilistions Kamen in der Tabelle gescfamflckt ist, ebensowenig beglaubigt wie

der 9a(ffuiit6g. Einen mythologischen Mimus Deukalion und Pjrrha gewinnt

Reich aus folgender Epiphaniosstelle (Adv. haer. I 26, 1): Den Gfnostikem wird

or^wi»fen, sie bitten ^| {mwoütg *EXliivtMS^ detötdatfioviteg ptenatoun&pteg

ntcQä tiOg '^li^öi fwM^ feaffftdi«af 9ud tptcvtwgkt» eine BVau des Noah

Nona erftmden, deren Name eine Übersetanng der griechischen Pyrrha in

schlechtes Hebriusch sei, dabei sei doch die wahre fVau des Noah Barthenos,

und bei den Griechen heiße Pyrrha nicht Frau des Noah, sondern des Den-

kalion, slxa n}*' t^fi«» ifXoti4t§vtM ot Td toii ^littinvog ifptv a^tg
ffipod^p<ffe€voi, 8n ^toWhus ß(ivAo§Livti lutä TOß N&t iv xißmx^ ysvi^fHa

od 9wt%(a^l%o^ voO i^fpvtoq^ ipual^ toD thv xöeiiov weia«»tog ßwkofdvw
«nki^y iatol^m ^itv toI$ SHotg Sxaaw iv ttaraxlvan^. Es scheint mir

klar, daß Philistion hier wie öfter Yon dem unwissenden Epiphanios') einfach

als Verkörperung österlichen heidnischen Wesens genannt wird, und die Noria

der Gnostiker, deren Schicksale dann noch phantastisch-all^orisch enihit

werden, mit Philistion gar nichts zu tuu liat.

Ebensowenig glücklich ist m. E. Reich in der Benutaung zweier anderer

Quellen für Philistion. Von dem Ruf des Mimen im spaten Altertum zeugen

die Sentenzensamtniungen, in denen Monander und Philistion einander als gleich-

zeitig lebende Rivalen gegenübergestellt werden. Daß man hier nicht wie es

frfiher, auch noch von Kock, versucht worden ist, den Namen des Philistion

durch Pliilemon ersetzen darf^ ist klar, wenn auch die Verfasser dieser Blüten-

lesen Philemon und Philistion nicht mehr recht auseinander halten können.

) Et war mir trOstUeh ta sehen, daft wenigstens Goethes Iphigenie nicht auf dem
Baume de« Mimus gewachsen ist.

*) Yf^ besonders Adv. haer. n 66, 8S.
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Leider kennt Reich nur die Ton Stodemimd ^realnuer Programm Ton 1887)

heraosgegeboien Stücke dieser Art, die nndkagreiehste und wichtigste Athener

Sammlung ist ihm entgangen, obwohl Wilhelm Meyer sie bereits 1892 in den

Abhandlungen der bayerischen Akademie der WissMisehsAen mit sehr umsich-

tigen Untersuchungen Aber die ganze Gattung herausgegeben hat. Nach Meyer

entstand der Archetypus unserer Sammlungen zwischen dem IV. und VI. Jahrh.

n. Chr.'), die Spruchreden wurden Menander und Philistion als berühmten

Diclitf'rn der Lebensweisheit in den Mund gelegt, hftbcn aber mit dem einen

so wenig zu tun wie mit dem andern. Dieselben Verso spricht in der einen

Sammlung Philistion in der andern Menander, ?*ip ?iiid :iuc}i weder im Ethos

noch in der Technik irgendwie verschieden. Aite Verse des Eiiripides, Cbairemon,

Menander, Philemon u. a. öind mitunter benutzt, aber die meisten neu ver-

fertigt, und zwar herzlich schlecht. Auch ohne Benutzung der Meyerschen

Arbeit hittte lleich die meisten von diesen Tatsachen aus Ötudemunds Ver-

öffentlichung entnehmen können. Er verkennt sie auch nicht völlig, aber

einmal sudit er die Entslelinng der Sammlungen mögliokst liock hinauf lu

schieben, in die 'ersten naehehristliehm Jahrhunderte'
')

(S. 434), und dum be-

nutet er die Verse tatncfalich so, als wBren sie sidier FhilistioniBdi: 8.441 Anm.
werden Verse der e^SfXQt^ts (11—22) aitier^ 8. 574 heifit es von ihnen wenig-

stens noch: *0b nun diese ernsthaften Verse wirklieh von Fhilistion hetrfihren,

ist unsicher', aber auf S. 718 lesen wir: *Im Himos war bestlndig Ton der

Hmin Tjehe die Bede. loh habe oben dw Verse PhilistionB Aber die Tyche

angeführt'; da sind die Verse also echt und geeignet den Zusammenhang des

Mimus mit dem indischen Drama zu erÜ&utern. Tatsächlich sind gende diese

Verse sicher spät, denn V. 18 hat an zweiter Stelle den Spondeus.

Ganz denselben Mangel an Kritik zeigt die Verwertung des Philogelos.

Gegen Ende des Suidasartikels lesen wir: oirtög iöxiv 6 ygcctlta^ rbv ^ilSyeXtov

{jyoin' TO ßißkiov rh (pegöfisvov dg xbv Kovq^u. Diese etwas dunklen Worte

können kaum, wie Reich will, bedeuten, daß Philistion diepe Schnurren

einem Barbier in den Mund gelegt habe, wahrscheinlich steckt in Kovgta das

Ethnikon Kovqihc und vor rnj» ist ein Name ausgefellen die Autor.schaft des

Philistion war also kontrovers. Nun besitzen wir eine Sammlung von meist

unsäglich öden Wit/cn, die den Titel führt ^lAiiyi^/uoi; (x t&v 'h^oxXfovg xal

0t/.uy(}üw ygaii^uTixuii'.^) Die Sammhuig ist aus verschiedenen Bestandteilen

zusammengewachsen, von den ersten 103 Anekdoten, deren Held durchgehende

der 6piXtt6tix6g ist, kehren 13 wdrUich gleidi oder wenig verändert im zweiten

Teil wieder, wo sie von dem Sidonier, dem Kymier, dem tAtff^btslog enählt

*) Die kSnlich von Plasberg im Arebiv fBr Papyrmforschung II 185 ff. heratugegebenea

Straftbwgev Weiber-Diitichen berühren «ich zwar mitonlor mit den Menander^Pliilistion-

OnoTnrn, htlngen aber nicht direkt mit ihnnn zusammen Nur d'w Methode aiM wenigem

viel zu machen ist dieselbe, wie Plaaberg b. 193 mit Hecht hervorhebt.

Die Straßbuigcr Sammlung stammt allerdings aus dem U. Jahrb.

>) *B9tutap KovQiitt hatte Ronniiw veimatel miter Hinweis auf Atlien. IUI
Mir nur in d«r Anagabe von Boinonade aa^bi^di.
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werden. Beide Teile sind uuüeilicb geschieden durch die nach 103 ein-

geschobene Überfichnit i'a rov Oiloytlco und es ist sehr wohl möglich, daß der

erste Teil die Sammlung des Hierokles, der zweite die des Philagrios darstellt.

Wie CS Reich fertig bringt, das schwach bezeugte Buch des Philistion in diesem

Philogelos des Hierokles und PhiUgrios zu erkennen und den sxoXaduxög für

einen von Phiiistion erfundenen Typus zu erklären, das grenzt an die Behendig-

keit der d^ctviiatoxoioi. Dabei ist in der Sammlung auch nicht ein einziger

Zug, der auf Entstehung des Grundstockes in Angiuteischer Zeit hinweist und

troto Seichs gegenteiliger Behauptung bedarf kein einziger Wite der Bfibiie

um yersüiidHeh zu sein. Natflrlieh stecken auch ganz alte Witze, die ur-

sprünglich als Anekdoten bestimmten Penonen beigelegt wurden, in der Samm-

lang, so irizd 78 Ton Yelleius (I 13) dem Mummius, 148 TOn Plntarcb

(Apopbtheg. AreL 2 p. 177 A) dem Archelaoey 193 von Cicero (De orai II 68)

dem Nasicay 262 von Plutaich (Apophthegm. Phil. 24 p. 179 A) dem Hachaitas

zugeschrieben. Wenn also einer d^ Witze in einer q»aten Wiener Apophth^men«

Sammlung, die Phiiistion bereits als S^itgenossen Henanders kennt, als Ans-

apmch Philistions vorkommt, so beweist das fgu nichts für dessen Zusammen-

hang mit unserem Philogelos, dieselbe Qeschichte wird bei Athenaice VIII 350*

als Witz des Kitharoden Stratonikos^), bei Diogenes Laertiusl 104 als Bemerkung

des Anaeharsis erzShlt. Reich hat gar nicht den Versuch gemacht zu be-

stimmen, in welcher Zeit das Wort 6xolMtui6g den Sinn des gelehrten Pedanten

erhalten hat, sdiwerlich schon in Augusteischer Zeii Der ^oAtattiidg des

Philogelos ist aber gar nidit einmal ein gelehrter Narr mehr, er ist ein Narr

Bofalechthio, der nicht selten im Kindesalter steht (44. 86. 49 auch 48), der als

Soldat (82), ja ab Offizier (84), als Outsbeeiteer (46. 47) und als Arzt (3)

eingeftthrt wird. Vergleicht man nun die domielt ernhlten Witze, so ist die

Fassung der zweiten Sammlung, in der sie Teiachiedenen ^^ypen beigelegt

werden, mehrfiMsh besser pointiert (z. B. 157 -> 10, 158 = 35, 136 —> 92,

137 M 99^ zugemessener lllr die Person, Ton der sie erzahlt werden (134«« 84,

152 « 13), auch zuweilen weniger boibaiiBch im Ausdruck (157 ^pffnnf

10 ^w&Xw ßkiMm), Danadi sdieint die Vereinigung aller Geschichten, die

man frfiher Ton Kymaern, Abderiten, Sidoniem, Ärzten, Witzbolden, Sauer-

iSpfen n. 8. w. erzählt hatte, auf die eine Figur des tf;|roAtttfr(xog recht spät,

kaum Tor dem IV. Jahrb. erfolgt zu sein. DaB ziemlich alle Witze des Philo-

gelos ihre gegenwärtige Form erst in der späten Eaiserzeit erhalten haben, lehrt

nicht weniger deutlich als die Erwähnung der Millennarspiele TOm Jahr 246

ti. Ohr. (62) der dem Byzantinischen und Neugi*iechischen schon sehr nahe

stehende Sprachgebrauch. Sehr charakteristisch ist die häufige Anwendung

TOn x^Qiog als einfache Anrede auch für Niedrigstdiende (5. 135. 235. 238. 2'^9),

meist in der Vokativform xvpt, femer B'onnen wie xvq« (251), olxöitv^og (124),

ffmiUp fUr Essen (244)^ und grobe Latinismen wie ötuvXov (10), kiyurov (130),

^au6wug (152), »o^lv« (162), tt^JU^ (190), OMOa (194), n6ko$ für h»t.

*) Nioiit dei Unidifw, wie Beicli 8. 466 Anm. angibt.

ff
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cuha (235). DaB der öxpXaattnig Hosen inragt (64), gehört eben dahin. Nadi
aUedem kann ich Beicba oft wiederholte Behaaptang 'mit dem Sdiolaetieaa

hat Philistion die klassische Dottorefignr der Antike geschaffon' nur für ^biA-

lich unbegründet erklären.

Ich verzichte darauf, anch die andere geniale Erfindung des T?< ichscheR

Philistion, den Ardaliotypns zu zergliedern, nur Ansgangspunkt und £nde dieser

wahrhaft proteischen Figur möchte ich zusammenstellen. Die *naUo arddicmm*
wird von Phädms II ö, 2 ff. mit den Worten beschrieben:

Trqptd« concwnam, ceeupata in cUo,

GraÜs anhekms, muUa agendo nil ogms^

Sibi moksta et aUis odioeisrima.

Diesen lypus erkennt Reich alles Ernste« wnder in Shakespeares FaljrtafF!

*So entspringen Falstiiü wie Ardalio, diese beiden berühmtesten MetamorplioKea

des uralten mimischen Narren einer im letzten Grunde sehr ernsten Lebens-

auffassung und einer bei aller Lustigkeit herben und strengen Biologie' schließt

das diesem Vergleich gewidmete Kapitel (S. 863—69).

Betrachtet man den Philistion nach Ausrupfang aller glftnienden Fede»,

mit denen Beidis Phantasie ihn geiMrt hai^ so wird ans dem Phdnix ein reeht

gewöhnlicher Hauahahn. Wir wissen Ton ihm etwa Folgendes: ünter Augnatoa

hat er in Bom Mimen anr AnfEQhmng gebracht und awar die ersten in grie-

chischer Sprache.') Seine Werke haben ihn flberlebt, Martial noont ihn rttÜ*

atUts (Epigr. II 41, 15), und da er der erste und einzige griechische Mimograph

war, von dem es Stücke gab% so wird er dem späteren Altertum der tyj^flche

Vertreter des Mimus und den Kii lienvatorn die Verkörperung aller heidniacihen

WeltLnst und Frechheii Dieser Zeit, wo er schon fast zur Legendenßgur ge-

worden ist, entetanonen die evyxQ(6eig n. s. w. mit Menander. An Mimen-

titeln kennen wir nur einen einzigen durch Suidas, MtiJM^rftpiöTcU, oder

was mir sxlanblicher scheint, Mttfoi'T](pi(frc(i^) fRechenfeinde), sichere Frag-

ment*^ cfibt es von ihm nicht. Oder iloch, es gibt eins: J'i Kibyra fanden

lieberdey und Kalinkii einen Sarkophag, der nach der verstürau)! It- n Datierung

zwischen 125 und 225 n. Chr. aufgestellt worden ist. ') Auf die üblichen Straf

androhungon folgt zunächst eine Variante des l)ekannten Sardiuiapalspniebes

ß iipayov ^;ff.^ a xuriXinov catOiUaa, und dann lesen wir die Bemerkung äAijdüg

dx( 0Ui,öTt(ov o ßios t6xo[g der Sinn wird sein, das Ltben ist ein

Zins, den wir der Natur schuldig sind.^) Viel ergiebt dies einzige Fragment

•) Caaaiod. iV Ep. 51.

^ Dafi Origanion und Phoibw bei H. Antonin. VI 47 Mimea und, glanbe ich sieht,

auch Philistion wird schwerlich der Mime sein, denn die berflhmten Toten der Voneit,

darunter anrli der j;ifi'rfffrr'j£; M^virrrrnc, wrrdcn erst spHter orw&hnt; ich mdohte die drä fOr

Freigelasaene oder Sklaven ans des Kaisers lioiKtaat lialten, vgl. IV 50.

^ Merkwürdigerweise beschäftigt sich Üeich mit dieeem eiozigeu überliafe-rten Titel

gar nicht.

^ DeakMhrifteB der Wieaer Akad. XLV 8. 6 Nr. 16. *) Vgl. Gie. INue. I M.
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nicht, aber daß der Dichter üu IL Jahrh. n. Chr. in Eleinasiea populär war,

lehrt es doch.

Daß unsere Kenntnis von Philistion um nicht berechtigt, ihn mit dem

};froßen Briten auch nur in einem Atem zu nennen, brauche ich wohl nicht

mehr zu betonen, aber ich weiß einen anderen Mann, mit dem er eher zusammen-

passen dürfte — das ist Joseph Strauitzkj, der Begründer der Wiener Posse.

Zu dem Vergleich mit Shakespeare ist Reich dnii^ die «rge ÜbenddttBtmg

des Ennstwwtes der mimiadien Hypothese in der rSmisehen KaiatBaeSA veiv

leitet worden. Aneh ohne Beste diesw Ennstgattung zu besitMn, kfinnen wir

ssgen, dsß eine Zeit> in welcher die SchsffBnskraft des griechischen Geistes auf

allen Gebieten erlahmte, in der anepiuchsToIlsten aller Eftnste, dem Ihrama,

sicheriich nicht gant Keaes und gar Größeres als die Jahxhnnderte von Ischylos

bis Mensuder geleistet hat. Iiebhafte, lang andauernde P^odaktion und Be-

geisterung des Publikams sind keinesw^ Bflrgsehaften für große lieisttmgen.

Was haben die Bhetoren derselben Zeit nicht zusammendeklamiert, wie sind sie

nicht gepriesen worden, und wie verschwindend selten sind doch die Weizen-

kdmer nntw all dem leeren Stroh! Daß die Kaiserzeit in der mimischen

Hypothese eine Form geschaffen hat, deren sich große Dichter später mit

Glück bedienten, glaube ich Reich gern, aber es mußten eben erst die erhabenen

Geister kommen, die in das alte Gefäß neuen köstlichen Inhalt zu schütten

wußten.

Vielerlei hatte ich noch auf dem Ilerztii, Ijesouders über die wenig glück-

liche Art der Denkmälerhehandiung, aber ich will endlich scliiiebeu. Natur-

gemäß habe ich in meiner Besprechung sehr viel länger bei dem verweilt, was

mir an Reichs Buch mißlungen erscheint, ich möchte deshalb xum iScIihiß noch

einmal betonen, daß das Werk als Ganzes eine wissenschafihche Leistung ist,

welche die Literaturforschung noch lange besclufikigen wird.
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EIN FRANZÖSISCHES BUCH Ü6EK DEN KIBCHENYATEB
LAETANZ

Von JORAMNBB QbPFOXBN

Auf dem Gebiete der klassischon Philologie und auch der patristischen

Studien herrscht zur Zeit, wpiiii^stcns in Deuf^^rliland, eine gewisse Abneigung

vor, das Bild einer geschichtiiciien oder liti i iinsclien Persönlirlikeit, wie sie in

ilirer Zeit als ihr Typus dasteht oder aus ikr als ihr Leiter sich hervorhebt,

tuunugnip bisch zu erfassen und mit energischen Strichen zu fixieren. Höchstt^uü

dann, wenn ein enzykbjpädisches üntemelimtn von seinen Teilnehmern die Aus-

arbeitung eines Artikels über Uiese oder jene Persönlichkeit verlangt, tritt die

Notwendigkeit an den einzelnen Mitarbeiter heran, ein Charakterbild zu etai-

werfen; aber der Salinieii ist äasoa. wkdnr sn eng gespannt, and iiiciki aalieD

konint es auf dnen gewiß oft lehnreichen, aber ebenso läufig redit kockenen

Artikel nadi dem Schema de vüa oApi« aeripHs lierans. So sind denn Werire

wie z. 6. Arnims Dio reebt seltene Erscheinungen, nod der Philologe, der

neben d«r Liebe mm Alterhun wiek einen reohtschaftinieii Patriotismas iBr

sdne Wissenschaft hegt, blickt nidit ganz ohne Ndd hinQber ins Lager der

Historiker, der Geimanisten, der Euttsthistoriker, wo eine schone G«samt-

darstellnng, ein PersQnliehkdtsbUd nach dem anderen ersteht. Würau liegt

das, woher stammt dieser Mangel? Gewiß zum großen Teile daher, daß bei

der gewaltigen Ausdehnung, die unsere Wissenschaft gewonnen, bei der weit-

verzweigten Arbeitsteilung die Schwierigkeiten der Gesamtbehandlnng oft ins

Unermeßliche gesteigert erscheinen, also daß der Blick des einzelnen alle Seiten

einer solclicn Aufgabe nicht mehr zu erfassen sich getränt ; manches ist ja auch

noch so im Flusse, numche Einzelheit ist noch so wenii; erbellt, vieles scheint

überhaupt ntis Mangel an Material so wenig zn entsehenii r. daß der vorsiehtige

Pliibiloge, der heutzutage iin Gegensätze zu früheren Ejjoelusn aucb Konjek-

turen niöglielist meidet, lieber aui" das prrirulosar plruum opus tMoM'. veraichtet.

Mit Uiueebt; denn die großen Darstellungen aus der modernen Geschichte

und Kultur, denen es an Material doch nicht fehlt, kommen im lunern des

Autors doch auch nie ganz zom rechten Abschlüsse, auch er vermißt unauf-

hörlich, bald hier bald dort^ die notwendige Klarheit Aber diesen und jenen

Vorgang, und auch er weiS, daß sdn Werk, mag er es auch wohl als skmäaird

wirk getiftumt haben, in Einzelheiten bald flberholt sein wird. Man mnB eben

da einen bekannten kraftrollen Satz sich zu eigen machen und *den Mut haben

zu irren*. — Eine zweite Ursache aber dieses Mangels an solchen Persdnüeb-
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ktit&bildern ist die Abnahme der künstlerischen rrestaltungskraft in den Reihen

der Philologen^ deren Streben überimnpL mein- darauf geht, Tatsachen und Ver-

haltnisae ins rechte Licht zn stellen, als in das innere Wesen einer historischen

Persönlichkeit einzudringen und eine Art menschlichen VerhültuisHCs zu ihr zu

gewinnen. Beides, die Scheu vor diesem ja oft recht subjektiven 8cliaflfen, der

Trieb, mögliduit objektive £rgebiii«8e zu gewinnen, bedingen sich gegenseitig.

Es BoU du liier ja nicht nur getadelt werd«!, denn diesem ObjektivisniiiB Ter-

daoken vir llbergenag; aber eehade bleibt es doch, daO wir, vm von den

größten antiken Geiste fibetiianpt nicht an reden, nodi keine ausreichende

Momographie s. B. ftber Herodot, Strabon^), KallimachoB bentaen, dafi von so

naodieni XirdienTaier noch kein den Ansprüchen unserer Zeit genfigendes

PersSnlifllikeitabild Yorhanden Ist Freilich vird die Antwort da wieder oft

heißen: das geht noch nicht, die Sache ist nodi nicht rei£ Nun, in etwa

50 JalK ii wird's ebensowenig gehm, dann stehen wieder neoe Frageieidien

da, ja vielleicht noch mehr als jetzt.

Diesen Mangel an Qestaltnngskraft, der im deutschen Philologenlager

herrscht, hat der Franzose nicht zu fiberwinden; seine alte Kultur, seine aus-

geschaffene Sprache macht ihm den ersten Schritt leicht. Und so konnte Ren^
Pichon, ein in Deutschland bisher noch ziemlich unbekannter Gelehrter, es

untemehmen, in seinem großen Werke: Lartance. Ktude sur Ir mmivemmt philo-

sophique et rdiyieiLV sous le rrgnf. de Ckmatantin (Pari^^, HachetU 19r)l 4r)r) S.),

ein Vollbild des Apologeten zu entwerfen. Sehen wir, wie ihm sein mutiges

V orbuben geglückt ist.

Picbons Buch besteht aus einer Einleitung, die sich mit der Biographie

des Autors und der Chronologie seiner Werke beschäftigt, und drei gi -ß r ii

Teilen: Lactancc philosophfi chretim, Laetance ecrivain dassique, Ladance hislaiim

et pamphk'iaire politique; angehängt ist ein Nachwort über die Lakianz zu-

geschriebenen Dichtungen. — Mit Recht bat Pichon sieh zuerst nur mit ein

paar kunen Bemerkungen Aber das Leben seines Antors im allgemeinen be-

gnflgt und die JSinselanaflllirangen der spSteren Auseinandersetsung Aber die

Werke des Laktaos fiberlassen. Gleichwohl edSshren wir schon jetzt, wie er

Aber seinen Schriftsteller doikt: der Grondton vom homme du juste mS4m, d«r,

anders als die sonstigen Afrikaner eine ruhige und harmonische PeraSnlidikeil^

seinem Ursprünge hdchstens in der Beyorzugnng der sibyllinischen SprSehe

Bechnnng getragen, wird schon jetzt auf den ersten Seiten angeseblagen. Dann
aher faftt Pichon das schwere Problem der Komposition der Divinae insHMiemeaf

die Frage nach ihrer Entstehungszeit ins Ange nnd weiß uns auf echt fransosische

Weise ebenso klar wie anmutig in die kritisdie Sachlage einanfÜhren und fiber

die strittigen Punkte aufenkliuren.')

) V. SosIm v(mi Oitmd ans gelehrtes Bach fiber Polybiet wixd jeder gern itadiereo,

aber lesbar ist es kaum. Scbwartz' 'CbarakterköpFe* meine ich hier nattlrlich auch nicht.

) Zur Kontrolle Ime man noch fibrluttd. Die altcbristliehe Literatur and ihre £r-

forachung von 1»»4—lÖOO.
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Eä liegt oine schwere Aporie vor. Das ö. Buch der Divinne hisfihtfi<im$

(2, 2 ff.) nennt zwei scharte Feinde des Christentums, die zur Z>'it der Dicv-

kletianisclteu Verfol<^ung die Christen in ihren Schriften angegriii'eu hiitt*;a.

Das Buch stammt also aus der Zeit nach der genannten Verfolgung, naeli 3u3.

Nun aber befinden bich im 1. und 7. Buche (1 1, 13— 16. VU 27 nach § 2)

Dodikationen an den Kaiser Konstantin, die ihn für die endliche Besiegung der

Feinde Christi preisen. Aber diese beiden Stellen stehen nicht in den ältesten

Handschriften, dem üonouieusis (VI. VII. Jahrh.) und dem Palimpsest von

St. Gallen (aus gleicher Zeit), gondern die erste nur im Cod. Pms. 1663. 1664

(IX. XII. Jahrh.) und Gothamis (XIV.—XV. Jahrb.), die zweite nur in den

zwei letzteren Handschriften Erschwert wird die Frage noch dadurch, <laB

drei größere Stellen von stark clualistiseheTn ('hurukter ( D. i. II S, 7. VII f), i'T,

De op. dei 10, S) ebenfalls iu der ältesten und besten Überlieferung fehlen mid

nur iu jüngeren und jüngsten Codices erscheinen. Demgemäß schieden sich

neuerdings, wie übrigens auch schon früher, im wesentlichen zwei Meinungen:

Brandt hielt die panegyrischen wie die dualistischen Zusätze für Interpolationen,

andere glaubten in ihnen Einschiebsel einer jüngeren Redaktion, Tielleicht dei

Laktanz selbst, zu erkennen.^)

Aus diesen Zweifeln hat nun Pichoiiy dem die Hypothese einer Ton Laktais

selbst veranstalteten Doppelausgabe, sowohl fttr die heidnischoi Kaiser wis fir

Eonslsntiiiy mit Recht mißfiel, den einüsiclieii Auaweg alteier FliOologBD*) ge-

nommen: er erklärt alle Stücke für anthentiscfa, sie sollen Ton Laktaas für das

einzige Ansgalie seines Werkes geschrieben worden sein^ nnr das Werk selbit

ist dann etwas spater entstanden, nicht zwischen d04 und 311, dem Jahre des

Toleransediktes des Galerins (De mort. pers. 35, 1), oder 307--^, wi« Brandt

will, sondern 306—313. Pichon veisacht den übrigens auch schon tod andern^

Seite angestrebte Kachweis, dafi die dnalistisehen Stttcke, geschfltrt dnrtfa

keineswegs TerachÜiche Handsduiften, nach ihrem Qedankeninhalt gnt n
Laktanz passen und seiner Zeit entsprechm; den Widerspruch zwischen der

wihrenden Verfolgung, wie sie im 5. Buche erseheint^ und der ToUendeten, voa

der 1 1, 13 spricht^ schafft er durch den Hinweis anf eine im letzten Stadisn

befindliehe Verfolgung^ die schon lokale Grenzen habe (15: tioM motts gm oAm
advemu ncsle» in aliis ierranm patiOm saeokuU gtumto mtmis imUo «db^

menUus idem onm^potens mercedem sederis exaoM . . und durch die Betonuag

der immer friedlicher werdenden Stimmung des Buches aus der Wdi Da nis

die eben angeftthrte Stelle, die noch eine partielle Verfolgung ksnni^ im Wido^

spmohe zn der anderen (VH 27, 2) steht, wo vom Tollen Siege dee Christo-

tums die Bede ist^ so sind die Bficher nacheinander entstuiden. Auf aUe Fük
erklärt sich die Tatsache der spateren Hinzufttgong viel schwerer, als weaa

') Brandt, Sitzuno^boricbtt' der Wiener Akadoiuie CXVIII. CXFX. Dag^s^en Seeck,

(ieHLhicbtc des ünttirgaoges der antiken Welt* S. 468. Schanz, öeschichte der rCmiadtea

Literatur III 388.

^ Ich moft hiw naUrlicb gans mmmariach sein. Über die Einselheitiai, das Sdivaak»

der Heiiraiigeii referiert Brandt in den oben angeführUm AufAtien.
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man anninunt^ düie fraglichen Stellen seieE spater we^elassea worden: nach

dem Nicanum empfand man den Doalismiu etörend, und da es auch manche

Leute gab, wie Ambrosins, Hieronymus, Augustiiiy die nicht zu den Verehrern

Konstantins gehörten, so laßt sich die Weglassung der Dedikationea erklären;

Lucifer TOn Gagliari, einer der schärfsten Gegner des Kaisers, hat diese Re-

daktion gemadit nnd damit dem Laktang seinen Ghaiakter als Erbauungsbnch

gegeben.

Man kann nicht sagen, daß Pichon sein Buch mit dieser Einleitung gut

inauguriert habe. Obwohl ich jede ironische Färbung bei meinem Berichte

über die^e Thesen vermieden, wird der Leser doch das Erstaunen begreifen,

das mich bei diesen Sätzen erfaßte: eine Fülle von UnWahrscheinlichkeiten, die

auch durch die Hervorhebung; einiger pjnter Lesarten in den geringeren Hand-

schriften nur einen kümmerlichen Anstrich von Methode erhält, tritt uns be-

fremdend entgegen.

Auf die eindringenden Untersuchungen Brandts, des besten Kenners des

Laktanz, geht Pichon zwar mit französischer Höflichkeit, aber ganz ohne des

Bekämpften Gründlichkeit ein; in der Tat weiß ich mcht, wie man anderer

Meinung als Brandt sein kann, der, durch ein Arsenal von Stellen und Be-

obachtuiigr-i unterstützt, deutlich nachgewiesen hat, daß die Stellen ein Cento

aus Laktuiizischen Keminis/.fiiziM) sind, dal5 sie zum Teil nicht in den Zusaiuiuen-

bang pausen, daß sie aus Haudsciinilen stammen, die an sich schon öfter Er-

weiteruugen bieten, der endlich auch die (ieiieHis (l»;r dualistischen Zusätze aus

dem fein interpretierten Streben, den Autor durch die Konsequenzen seiner

Lehre und durch eigene Spekulation zu erweitern, erklärt hat. ^) Ja, mau kann

dreint sagen, daß durch Pidions Polemik der (ilaube an Brandts Argumentation

sich eigentlich wieder neu bestätigt. Und vollends, in welches historische

Domgestrüpp gerateu wir erst durch die künstlichen Konstruktionen Pichons

über die phrasenhaften Dedikationen.*) Wenn die erste derselben zur zweiten

wirklich nicht stimmen sollte, was übrigens schon von anderen bemerkt worden

ist, dann liegt doch zunächst der Schluß nahe, daß sie beide nicht von Laktanz

selbst sind. Aber dieser Widerspruch ist m. E. gar nicht einmal vorhanden.

Deim wenn wir uns den oben ausgehobeneu Satz von den Bösen, die noch an

anderen Stellen der Erde gegen die Gerechten wüten, näher ansehen, so ist

seine historische Unverbindlichkeit doch klar genug: so etwas kann zu allen

Zeiten gesagt werden, an irgend einem Punkte der Erde, des Imperioms gab

es noch immer Heiden, die von den Christen nichts wissen wollten ; auch nodi

in spSterer Zeit kamen GhnsteiiTerfolgungen, z. B. in Persien^ Tor. Und welch

ein jämmerlieher Redaktor mftfite LakUnz gewesen sein, derselbe, den Pichon

') Behr apiuniftisch nnd in keiner Weiie bwier hat Seeek diese Dinge behendelt

(tk. a. 0.): man darf ihn eigentlich kaum nennen, um so weniger, als er die von Brandt

widerlegte Au£r«wiiiig von den swei fiedaktionoi wieder auilmcht Viel bessw ist da»

gegen Schanz.

*) Ich bemerke hier nur, d&ß ich mit Brandts Ausführungen über die Dedikationea

Üast duehweg eiaventaadea bin.

JiMeoNv. im. l 87
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QMufhdrlicfa als KlaBBiker — besser Klaaeiusten — feiert, weim er zweimal

dem Konstantin in dieser Weise gehuldigt hatte. Denken wir nns den Fall

doeb einmal ans. Laktanx schreibt nach der Diokletianischen Ghrist«iv«fo^img;

geben wir meinetwegen einmal Pidion daß dies erst nm SOG gewesen sei

Er sehreibt eine Apologie, alle Argumente der froheren Verteidiger des Glanbens

znsammen&seend und erweiternd (TgL V 4), gegen die Heiden; er sefalieft^ gsns

nach der Art der A]>olnj4t'tik. mit dem Hinweise auf das Gericht, zu dessen

Darstelinng er alle Farben der Eschatologie vereinigt. Sein Ton ist, wie wir

noch sehen werden, äu^rst leidenschaftlich, ja hier und da zeigt er sogar den

Haß der Apologeten gegen Rom (VII lö, 15), wenn auch natürlich in gemil-

derter Form (15, 11). Und nun soll er, wahrend er auf Schritt und Tritt den

mäclitii^en Feinden die Spitze bietet, die Sehnen seiner Kraft selbst m zer-

schneiden, die Spitze seines Werkes so abstumpfen, den Sinn seiner Aufgabe

so gänzlich verfehlen, daß er an zwei Steilen flnrch diese Verbeugungen vor

Konstantin bekennt: eigentlich ist ja schon aJ]e.s erledigt, wir haben, was \vir

wollen! Nach dem Siege ist Trinrnpligeschrei begreiflich, bald dauHch der

Schrei nach Vergeltung, wie ihn im Jahre 347 l irmicus Maternus (De err.

prof. rel. 29) ausstößt, aber uiniiictelbar wenigstens nach einem solcheu Er-

folge veröffentlicht man nicht mehr eine Schrift, die alle Not des Eampfee

mit einem staadten Gegner widerspiegelt, dann läßt man sie besser nnedierk

Und daan kcmimt, daß wir hier noch besser als bei den dualistischen Zusätsen

die panegyrischai Einschiebangen nnmittelbar begreifen. Sie bedeuten eboi das

Trinrnphgesdirei des Christentums nach dem Siege. Denn daß Konstantin bald

eine Art Heiliger in partibns wurde'), lehrt doch fiusebins.

Die Christenheit atmete auf, das Werk des Laktaua, das nodi ohne

Ahnung Ton der kommend«! Befineiung gesdirieb«i war, erhielt bald diese

Vervollständigung, die es eigentlich zu einon Widerspmdie in sich selbst

muclite. Denn daß diese Zusätze schon sehr frühe gemacht worden sind, hat

m. E. Brandt nachgewiesen. Und das ist wertvoll genug; diese Stücke la88«n

uns deutlich in die Empfindung der Zeit hineinsehen und auch die Beliebtheit

des Autors empfinden. Pichons sonderbare Künstelei aber beweist mn- die

Verkehrtheit seines Urteils Hhor den 'klassischen' Autor, der angeblich durch

den Adel seiner Form geschützt war vor der allzu leidenschaftlichen Teilnahme

an dem |[n'<>ßteii Kampfe, den die Welt gesehen.

Dieser These liat Pichon die Erkennttiis der l>iiige fiberhaupt |[re()])tert^ sie

steht ihm überall im Wege. Wir werden /war iioeli sehen, wie fein der geist-

reiche Franzose su mauchca Verhältnis, so tuanelie Entwicklung zu charak-

terisieren versteht, aber mit dem Geistrcichseia ist es hier nicht geschehen.

Mau muß etwas empfinden von dem Streite der Geister, von dem Kummer der

Herzen in jener Zeit, man muß in diemu Mensehen leben, ihre Tugenden, ihre

Torheiten erkennen. "M&n muß der Entwicklung des ganzen apologetischen

Wesens nachgespfirt haben, die Gründe der Gegner gegenwartig haben, um den

*) Brandt redet (Sitnugsber. CSX S9) treffend von der 'manivea Konetantinlegende'.
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einzelnen nach seinem indiriduellen Werie richtig einschätzen zu können.

Piehoii kennt nur Laktanz, und obwohl man ihm nachrühmen muß, daß er ihn

gut Immi md mit Liebe ridi in Mineii Avior «ngalebt hat, so fehlt ibm doch

ane Hange! an der Weite des hiatorisclieii Blicke die Möglichkeit, Laktanz als

geeohichtlielie PenönÜehkeit au würdigen. GewiB, man spQrfc dentlich, daß

Piehon die Werke der apologetiedten Vorgänger dee Laktanz anfmerksain ge-

leeen hat, aber ein wirklicher historieoher Znaammenhamg wird in der ganzen

prmüre partie nicht hergeeteUt. Die Kapitel L*ap6logdHgm awmt Lttäanee,

Les dSbuto de L., L. d Ja mi^uiioffie, JL et la pkäoaopkie profame werden trots

der PerspektiTe, die sie bei jedem dieser Dinge einigermaßen Kundigen auf-

leuchten lassen, fast ohne jede tiefere Kenntnis von der eigentlichen Lage der

Probleme behandelt, und vieles, ja leider das meiste liest sich fast nur wie

eine Paraphrase dee behandelten Autors. Die feine französische Kultur und ihr

imponierender Zusammenhang verrat sich zweifellos durch die vielen Beziehungen,

die Pichon zwischen Laktanz und Pascal wie auch Bossuet \i. a. entdenkt, aber

eine Förderung des ProblemB für die Wiflsenschaft wird dadurch leider nicht

erbracht.

liehen wir nnu einmal den Fragen etwas näher zuleibe, so ist eine Be-

handlung der Apüiogeiik von Laktanz, die sieb auf Tertulliau, Minuciua, Cyprian,

Amobius beschränkt, das Oberflächlichste, was sich auf diesem Gebiete denken

läßt. Die Geschichte der christlichen Apologetik ist ein Theuia von einer ganz

außerordentlichen Fruchtbarkeit, die Fülle des Stolfes — man kann weit über

20 sdbfltS&dige Bacher ziihlen — ist gewaltig. Aber trotzdem, oder vielmehr

gerade darum laasen steh eigentlidie QaeUenuntexanehungen gar nicht t<m>

nehmen. Die Apologien eohoescn im II. nnd m. Jahrb. nnr so ans dem
Boden, sie arbeiteten^ ebenso wie die Traktate der heidnischen Philosofdien, der

Il^ikareer nnd Stoiker, immer wieder mit demselben Matniale} diw Wesen
dauerte Jahrfaimderte lang. Bald wird dieses, bald j«iea Aj^oment mehr be-

tont; selten erhebt sicih in der Haase der Bekenner emmal eine wirklich im-

poni«rende Oestal^ die wie Tertnilian oder Enseb aus den alten Motiven neue

Ideen an entwickeln weiß. Es ist also eine Fülle solchen Stofles vorhanden,

nnd unsere Aufgabe ist wesentlich die Geschichte dieser Motive zu erkennen,

wo sie zuerst auftauchen, wie sie sich erhalten und innsetzen, dann aber anch

der schriftstellerischen Form der Apologie flberhaupt nachzugehen. Die chrisi

liehe Apologetik wurzelt in der jüdischen, im Aristeasbrief, in der Epistel dea

Jeremias, der Weisheit Salomos, in den Schriften eines Philon, besonders De

vitu cmiernplatira, in Joaephus' Büchern wider Apion. Diese jüdische Apolotrt'tik

ist Zinn Teil philosophischer Natur, sie kämpft mit allen Waffen <U>r Kpikureci-

und der Skeptiker gegen den alten Götterglauben und seine stoisch ratio-

nalistische Deutung, sie flbernininit alle diese Streitmittel und überliefert sie

dem Christentum, das sie Jaiui durch Jahrhunderte, freiUch nicht ohne An-

leihen auch bei der Stoa zu machen, ohne Besinnen weiter braucht, also daß

der Kampf zwischen Stoa und Epikur, den wir so typisch in Lukians JuppUer

tragoedus geschildert sehen, zum Teil sich hier weiter abspielt Dann aber
37*
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tritt in der jfldischen Apologetik das national orientaliache Element hinsQ, der

nie fiberwiindenc^ Ton Alezandw nur politieeh besiegte^ kulturell aber com Teil

geförderte Gegensatz zwisdien wesUicheoi und oetUcbem Wesen. Ein BeroBBoe

hatte den Griechen die Wander seines uralten Heimatlandes entiifilU^ der Grieche

Hekataioe von Teoe war im Sinne dieser Zeit fest daTon überzengi^ daß grieduache

Tlieosopben und Philosophen von Ägypten ihre Anregnng empfiuigeii hätten

(Diodor I 96). Das konnten die Juden brauchen, und so ward bald dem
hellenischen Hekataios, der sich auch durch ein Referat über Judaa den Juden

empfohlen hatte, ein jiulisch-hellenistischer Hekataios angehängt, der die wunder-

barsten Dinge über das auserwählte Volk zu beriditen wußte. Und jetzt geht

der AjigriÜ' gegen die bellonisehe Kultur, der man doch zu gleicher Zeit alle

Waü'en gegen den Polvthcisnius entleiht, ins Grolie. ja oft ins (rrol)e und

Allergi «ibste: alles was ein l'lüton ersoiiuen, was griechische l>eiiker geträumt,

Btummt nach jüdischer Anschauung, der sich auch eine durch und durch

hellenisierte Persönlichkeit wie Philon nicht ganz entziehen kann, aus dem

Alten Tcbtiimcnte, ja ist wulil geradezu ein Diebstulil an ihm. Diese Polemik

zieht sich durch die ganze christliche Literatur hindurch, bis endhch der Aber-

wits dordi Männer wie Euseb nnd Ai^ptstin, bade die gi&ii««nAdMm Yertreter

des ausgehenden Hellenismus und Romanismus, beseitigt wird — um dann

fireilich wieder in ultramontaner Betraehtung^wNse su unserer Zmi neu sa

ersteben.') So befindet sich das Judentum und sp&t«* noeh yiel mehr das

Christentum in der seltsam widerspruchsvollen Lage, die Grieeh«! immer*

fort zu bekämpfen, üu'e Kultur au negieren, im besten Falle sie ab einen Ab-

leger der Offenbarung im Alten Testamente hinzustellen und doch ebenso bm^
sequent die Sprüche und die Systeme hellenischer Denker zu benutzen. Man
hat sich demgegenüber wolil gewöhnt, von der Durchdringung des ehr! tl ü ben

Geistes durch die hellenische Wissenschaft xu sprechen und diesen Prt^^/.eii als

einen neuen Triumph der neuen Kultur zu fetem. Aber von Wissenschaft ist

hier nicht die Rede, wenn die Christen, wie wir doch jetzt allmählich gelernt

haben, die Stapelplätze gi-iechischer Florilegien plflndeni. Wirklich echte

Wissenschaft konnte in einer Zeit nicht gedeihen, da die ersten Denker der

Heiden selbst, ein Seneca /.. W. (Ep. XIII 'd fT.) siel) mit Energie gegen allen

Nutzen der Wissenschal't erklären, und bezeichnend ist dafür auch, daß, als die

Mathematik wieder ein neues Lehen beginnt, dies Wesen augenblicklieb dem

Christentum verdächtig wird (Theodoret, De cur. atf. Graec. I 717. IV 199).

Eine wirklich wisbeuschaftliche Methode hat, auf Kosten freilich der kiiusi-

lerischeu Darstellung, allein Euseb in seiner PraqpanUio evtuigdica befolgt.

Die Form der Apologie war leidit geftmden. Zuerst ward mit den Gsgneni

abgerechnet, ihre Mythologie als alb«m, ihre Philosophie ab unsulSnglieh

erwiesen; das hiefi: So seid ihr! Dann folgt der Hymnus auf daa eigene VoJl^

die eigene Philosophie; daa hieB: So sind wir! So macht es Philon in seiner

*) Vgl. die ti5richte, von der Würaburger theologiRchen Fakultät preisgekrönte Schrift:

G. Sehmitt, Die Apologie der drei enten JahThanderte ia histonwdi-ByBteiiiatiMher Dar-

taUnng S. 88.
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Schrift Aber das beschauliche Leben, dieselbe Disposition zieht sich duxch

Josepbus' Polemik gegen Apion. Die Christen setzen dann noch zum Schlüsse

mit mehr oder minder Deutlichkeit den Hinweis Ruf das Gericht hinzu. Da«

ist die Ordnung der Din^' in der ersten Apologie des Christentums, die wir

besitzen, in der Rede des Arifitides vor Antoninns Pins, ähnlich scheint vorln v

schon das K-^Qxryfia lUt^ov gewesen zu sein, und immer wieder tritt diese

Disposition als die naturgemäße in anderen Apoh^gicn hervor.*) Nur ^ilt es

hier, wie ich noch einmal betonen muß, die Frage nach den einzehuin Quellen

der Apologeten sehr vorsichtig zu behandeln. Diese Literatur, von der wir,

wie gesagt, noch einen gewaltigen Rest besitzen, war bei der Erregung der

Gdster nne ganz ungeheure, die Hhbb der Flugblätiw war gewiB gar nidit

ZQ zählen, dn YerhSltauB, das ja auch für die Apokalypsen gilt Es sind daher

so viele Zwischenglieder, die wir bnim mehr sarfickgewinnen kdonen, aus-

gefaDen, so viele Angriffe der HeideOi die ebedalls mit oft sdion gebnmebten

Bewei%rtliiden operioien, sind ySUig mAngb^ffoi^gaLf daB wir aus hier damit

hegnflg^ mfissen, die Grondzüge der Traditioii wid die allgememen Umrisse

der sehriftsldkrischeii Form kamen zu Iwneii, indem wir dsranf Tersuditni,

dies oder jenes auf irgend einen Autor zurflckzufiihren. Die Tatsache, daß der

Streit, ob Minucius den Tertullian benutzt oder dieser jenen, noch nicht er-

ledig ist, daß die Frage, ob die Ej^Mla od l}mgnetmi dem II. JahrlL n. Chr.

oder viel spateren Zeiten entstammt, ihrer endgültigen B^mtwortung noch

immer zu harren scheint, beweist, welche Schwierigkeiten sich einer regel-

iTchten QueUenuntersnchung entgegentürmen. Wir h »Hpr es hier, wie auch

auf anderen GeHieten der Altertumswissenschaft, mit grotSen Traditionsmasseu

zu tun, die euie Auflosung imd Teilung nicht vertragen. Unsere Aufgabe

bleibt es daher, durch die Tradition hindurch die Persönlichkeit zu erkennen.

War auch Laktanz eine solche PersöulichkeitV In gewissem Sinne dürfen

wir selion hier, im voraus, diese Frage bejahen. Er hat weuigstens seine Zeit

und ihre Aufgabe iuaofem begriffen, als er, die verhältnismäßig kurze Ab-

fertigungsweise der früheren Apologeten verschmShend , das Heidentum in

breiteaior Anj^iiftfront zu bekimpfsn suchte (D. i Y 4, 1): seine Apologie ist

«ne Art Baasin fttr die gesamte Apologetik der Zeit. Nur so U^t sidi sein

großes Werk Tenidhen; um ihm aber gCEreeht zu werden, galt es eingehendste

Kenntnis tob den TOiaogehendea Epochen, von den Glaubensbekennem und

ihren Gegnern zu gewinnen. Ick sag» nichts daß man es genau so machen

muBte^ wie ich das eben skizziert habe, aber ungefähr nach dieser Richtung

dflrfte es gasohehen. Mit einem Rflckblicke auf TerfcoUiao, Cyprian und

Arnobius, dessen Wesen Fichon ganz falsch charakterisiert, war, wie bemea^
sicher viel zu wenig getan; hier ist also alles noch einmal zu leisten.

Derselbe eben gerügte Grundfehler, die Kurzsiehtigkeit des historischen

Blickes beherrscht die folgenden KapiteL Die Erkenntnistheorie des Laktanz,

^) l6h entaehme diiM AiMAIhraiigeii, die fibrigens dniehans nieht doiehweg neu dnd,

zum Teil einem Boche, das ich Aber die Apologetik in der Form eine» Kbninenian m
Aristidei, Athenagoras^ Minodos Felix vorbereite.
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sein Streit gegen Epiktir iwr olme gtüudEehe Bebachtung frfiherer Kämpfe

ganz miniSglich. Gerade diem Themen sind ein integrierender BestandteiL der

Apologetik geweeoi, die Piehon als Ganzes überhanpt nicht begreift, sonst

hätte er nicht die Behandlung der Apologetik Tor Laktanz Tom diesen Dingen

abgesomdari Es ist ein schwerer historischer Fehler es als Laktanz' Yerdieost

zu preisen, daß er die Tragweite und Gefahr der epikoreisohen Anschawuigen

erkannt habe. Er geht nur, entsprechend der Anlage seines Werkes, mehr auf

die Anschauungen dieser Sekte ein, aber er braucht, was Pichon einüsdh über-

geht, dabei zum Teil die allerstampfesten Waffen. Das jnn/f abgenutzte

Arsenal der Stoa wird wieder herrorgelangt, die glänzende These Epiknr^

LnkrezeiHi von den ßiesentieren der ünceit, dir atis Mangel an Nahnmg zu

Grunde gegangen seien, wird durch die alte stoische Betrachtung von dem

Wirken der Vorsf^liniig entkräftet (De opif, d. 6), und absolut im Sinne

des Chrysipp (Plut, de ötoic. rep. 21, 4. 32, 2 u. a.) werden die miniitiösesteii

Betrachtungen über den Zweck der Vorsehinitr Bau der Tiere entwickelt

(De op. d. 7)*), wodurch Pichon dann treihcii wieder hu BoniiU'din de St. Pierre

erinnert wird. Und welch richtige Beobachtung i«t ihm gerade hier entgangen!

Hckaunt ist die Todessehnsucht der ersten Christen (vgl. auch Harnack, Die

Mission und Ausbreitung des Christentums S. 199, 1), ihre geringe Freude au

der Welt wird ihnen von ihren heidnischen Gegnern immer wieder vorgeworfen.

Aber die Apologetik beginnt dodi früh auch auf die schdne Ordnung des

m49hos hinzuweisen^, und je mehr das Christentum seinen Platz an der Sonne

sucht, desto konsequenter und eingehender wird die apologetische Schilderung

Ton der Zweckmäßigkeit des Daseins. Was zuerst nur eine Art Hymnus auf

die SchSpftmg war (z.E Athenag. 18; Ps.-Heliton 8; Tfaeophüus ad AutoL I 6),

das wird jetzt in Anlehnung im die Stoa zum eingehenden Nachweise der Vor*

sehung auch im kleinen und zu einer Art weltlicher Freude daran. Und diese

Beobachtung bestätigt sich weiter noch. Laktanz ist fem davon, irgend einen

der von ihm bekümpften Denker wirl^li Ii - n wfirdigen, wie wir gleich noch

sehen werden. Euiipides' Tiefsinn, der da Leben Tod, Tod Leben nannte, ist

ihm eine inepta smtenÜa (D. i. III 19, 13): der Christ ist nun auf die Seite

dee Lebens getreten.

Ebenso hätte in ein Gesamtrpsume der Apologetik der Streit ^oxtr^n die

vieh^n (T<")ttpr gehört: was Pichon (L. et la mtfOiologie) bietet, ist äußerst dürftig.

Um zu wissen, %vie weit Laktanz selbständig verfährt, wäre ein Uberblick über

die Polemik dtjr Epikureer gegen die Volksgötter der Griechen, über die Kon-

zessionen und Auskunftsniittel der Stoiker wohl am Platze gewesen. Pickon

ist so wenig dariil)er im einzelnen unterrichtet, daß er in dem Vorwurfe des

A[)ologeten gegen die Unordnung und Indisziplin des Polytheismus (D. i. 1 3, 18 f.)

ein spezifisch römisches Charakteristikum entdeckt, während der Kundige doch

') Vltcv dir' Quollfui des Lalvianz in der Schrift Df opißcio dri \^\. Brandt, Wiener

Stxidien 1891 S. 256 S, Das Eesultat ist uemlicb negativ, wie natürlich, danuu aber sehr

nützlich.

*) Vgl. flbrigeni «ueh schon doBUoe Rom. I ad Cor. SO.
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»ich bewußt ist, wie gerade dies Argament vou der Monarchie Gottes ein

spezifisch stoisches ist (vgl z. £. De mundo 6). Für die römischen Apologeten

tritt nun noch der Kampf gegen die alteinheimische Mythologie hinzu. Auch

da hätt(^ der Abhängitykeit des Laktanz von Varro bezw. den ihn ausschreibenden

Autoren nachgegangen werden müssen. Gewiß ist (hu übor ja nicht so einfach

7nr Klarheit zu kommen, aber angeregt werden hütte die Frage müssen, und

Laktanz' Abhängigkeit von der Tradition wäre dadurch in etwas hellerem Licht

getreten.

Der Kern aber der ganzen Apologetik ist, daß sie sieh, dab sie das Christen-

tum für Philosophie ausgibt Ks ist mir hier uimiüglich, die Frage, mit

welchem Rechte, mit welcher Folgerichtigkeit dies geschehen ist, ausführlich

BQ bsliuideln; ich moB mieh daher mit einzeken Hinweisen begnügen.^) Die

ohiistiiehen Apologeten also sind innigst dsTon flbetzeugt, daß die Offioiibarung

ihrer Religion allein philosophischen Wissen ein Ende mache, daft es die

Philosophie Aber alle sei, bei der die heidnischen Denker nnr heimlidie An-

lefaen gemacht ULtken. Wenn man aber dabei doch, so Ton Justin (Ap. II 8.

I 44, 10), die Anschaniuig ausgesprochen findet, daß es einen Samen des Logos

gebe, der dem ganzen Menschengeschlechte eingeborm sei, weim femer die

Ghiisten die heidnischen Schriften gegen die hdlenischen OStter plQndem, wenn

sie, so vor allen der von den Theologen weit überschätate Clemens Alexuudrinus,

die Philosophie eine Vorbereitung des Christentums nennen (Strom. VI 8, 67.

5, 42>, wenn endlich Sokrates bald anerkannt, bald getadelt wird (vgl. Hantack,

Sokrates und die alte Kirche), so gibt es da eben Widersprüche, die eine

Einigimg nicht zulassen. Immerhin haben einige unter den heidnischen Gegnern

des Christentums, so /,. B. ein (lalen, den Cliristen einen gewissen phiiosophi-

sclien Cliarakter nieht absprt'ehfn wollen, luu) -^ifh^r thtrfto nich der erste uus

naiier bekannte ehristliehe Apol(»get, der 'Philosojili' Anstides, so kümmerlich

und mühsam sich seine Bekämpfung der Heiden auch ausnimmt, mit gleichem

llechte Philosoph nennen wie so mancher der philosophischen Vaganten des

Heidentums, die wir (hirch Lukiaiis Schriflstellerei kennen lernen. — Von allen

diesen Dingen, die ich hi^r nur ganz dürftig skizzieren konnte', finden wir bei

Pichon kein Wort; er hilft sich mit einigen Hinweisen auf Cicero, Seoeea nnd

Iinkres, bet<»t den SUektiunniis des Laktaoa ohne zu wissen, daß dieser Ge-

meingut der Zeit wie aller Christen Überhaupt war, er sieht in Laktans' Philo-

sophie die Vollendung und Krönung der heidnischen. Wie konnte er nur rer-

gessen, welcher nnghmblichen Torheiten der Antor, den er doch so gut kenni^

sich schnldig machtl Han höre doch nur: Die Philosophen haben Sinnes-

taosehnngen beobachtet, so & R das Doppelsehen: Knn, haben wir denn nicht

zwei Augen? (De op. d. 9, 1). Anaxagoras soll auf die Frage, warum er ge-

boren sei, geantwortet haben: nm den Himmel und die Sonne zu sehen:

Bas hat er nur so gesagt, um nicht schweigen zu mftssenl (D. L III 9, 4.)

*) NKhwea dwrfiber wird mein Konunentar nun Ariitid«« bringen nnd ein Anftata in

den Preußischen Jahrbilchern. Sonst vgl. auch Harnack, DogmSDgeicllifihte* I MS'—488;
Die Misaion und Att«breitiing d. Cbristentoms S. Sl8 f.
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Piaton mag richtig über die Unsterblichkeit der Seele denken, aber er be-

handelte sie doch nicht als das höchste Gut (D. i. VU 8, 2): derselbe Piaton,

der diese seine höchste Idee immer wieder neu zu beweisen sticht! Vollends i.«t

Laktanz die Wissenscliaft an sich ein Greuel, er b«vweifelt wie Theophilus

( U 32) die KugelgestÄlt der Erde (III 23, 5), alle Naturwissenschaft ist ihm

ein Unding (III 3, 4flf.), und die neue herannahende Weltanschauung, die sich

spilter Augustiu so ganz zu eigen macht, verkündet sich mächtig in dem Worte,

ihiü die religionis evcrsiu naturae n&men invenit (III 28, 3). — Aber doch iräre

es falsch, wollte man Laktanz, der hier so absolut nur als oberflächlicher

Romer erscheint, allein und ausschließlich tadeln. Er hat unstreitig das Ver-

dienst, über den Tod und das Sterben viel tiefer ab vielleicht das gesamte

Altertom naeligedaehi sq haben. Wir wisMn, d»d die Fhüoeopliie Uber den

Tod snmeist die sehr flaohe Sentenz in Kurs aeftsie, er sei fiberhanpt nicht zu

f&rehten, denn er berOlure uns gar nicht; seien wir noeh de, so trete er nicbt

ein, trete er eber ein, so seien wir nicht mehr ds.^) Da ist die christliche

Stimme wirklich eine I^frischnng, die mit Nachdruck auf den Übergang, das

Sterben hinweist (JSL 17, 31). TTnd in gleicher Weise zeigt er seine Über-

legenheity wenn er der epikureischen Theorie, daß der Mensdi im Sterben seine

Auflösung fühle und dor&ber klage, die Praxis der Er&hrong entgegenhält, die

da weifiy daß Sterbende vom Abfahren und Reisen sprechen. Mit Freuden be*

grfiBt man da den guten Christen und braven Menschen, der gevrifi an so

manchem Sterbebette gestanden und Freundespflichten geleistet hat.

Nach der Bekämpfung der Feinde folgt beim Apologeten die Behauptung

des eigenen Standpunktes. Auch hier fehlt bei Pichon jede historische Ver-

tiefung des ergiebigen Themas. Der Dualismus des Autors, flen nach Brandts

mir zwingend erscheinendem Beweise die InterpolAtion des Textes noch über-

trieben ))Ht, wird in keiner Weise als das Produkt der vorausgehenden philo-

80])his«, lu II lintwicklung, der von den antiken Denkern hin und her bewegten

Frage nach den Übeln der Welt dargestellt. Es wird nur — und dies aller-

dings mit vollem Rechte — betont, daß Laktanz besser als Cyprian verfuhr,

indem er nicht allzuviel Stellen des Alten Testamentes zur Stütze seiner An-

sichten den Gegnern gegenflberstellte und die Fh)pheten nnr mit Yomicht

zitierte (D. i. Y 1, 26). Auch seine Symbolik ist noch nicht stark entwidceli.

Um so unTcrstindlidier bleibt dem frsnzdsischen Gelehrten Laktsaz' Escha-

tologie. Wieder finden wir hier das arpArov ^M^os von Pichons gesamter

Charakteristik seines Autors, wie auch den Fehler seines Arbeitens. Laktans

ist fttr Pichen Klassiker, so versteht er denn nidit, wie der Apologet das

klassische EbenmaB so wenig beachten konnte, um aufiEntMctsn Znkunfls-

Weissagungen ein derartiges Interesse abzugewinnen. Er vergißt dabei, daß die

Apologien überhaupt oft mit dem Hinweise auf die lotsten Dinge schließen,

daß Laktanz, wie wir schon oben bemerkten, das ganze literarische Genre der

Apologie in zusammen&ssendster Form darstellen will und auch wirklich darstellt

') Tgl. HMUM Schrift: Stimmen der Griechen am Grabe S. Sl.
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Der jrlniche Charakter beabsicbtigtoii und erreichten AbschluRRes oigiiot

der Moral dos Laktanz, die Picbon im 6. Kapitel, leider durchaus ungenügend,

bebaudelt. Auch hier ist der bistoriscbo Fortöchiitt von vornherein klar.

Hatten die jüdischen und die ersten christUchen Apologeten den Heiden ein

BÜd der dgenoi Moral gegeben, so aitwklc«lt Laktem ans dieser halbpariU

netiaeben Darsielliiiq^ nun kOhner sein Gebot: So eoUt ibr Meneeben alle sein.

Und weil diese Yorsebriflien die Hensdibeit in ibrer Ganzheit angehen, weil,

wie I^cbon hier einmal treffend sagt, Laktanx schon die ewiktt dei Toran»-

empfindet, maft der Autor aneh das ganze Weltleben nnd dessen Forderungen

in sein System mit ao&ehmen. IKe Zeiten beben eben gewechselt, die Askese

ist nicht mehr n5tig. N<wh will zwar dem Apcdogetm die Ebdosii^eit als

das Ideal erscbemen (D. L Yl 33^ fIT), nnd vom Waffendienst will er gleich

Tertullian gar nichts wissen, aber er macht im ganzen nnd großen die weit-

herzigsten Konzessionen, alles wird mit wenigen Ausnahmen auf das richt^
Maß gestimmt. Das ist nicht sowohl la Constitution du chrisUmmme comme

Philosophie, sondern es ist das Produkt der Zeitentwicklung, die die schon über-

große Masse der Christen zwang, in und mit der Welt zu leben. — Überluuipt

aber muß man sagen, daß dies 6. Buch das schönste ist Alle Feinheit des

franzosischen Stilisten versagt hier, wo man sich im Her/.on packen lassen

muß. Denkt man ^irOck an Amobius' schmutziges Behagen an der Schilderung

heidnischer Unzucht und liest man hier, wie Laktanz in heiligem Zorn die

Päderastie einen Mord nennt (VI 23, 9 f.), und vollends nehmen vnr seine Be-

trachtung über das Begräbnis vor, wie er die kynifche Gleichgültigkeit gegen

die Bestattung mit den herrlichen Worten zurückweist: Wir dulden nicht, daß

Gottes Bild und Schöpfung Tieren nnd ^ ögein zur Beute daliegt (VI 12, 30),

so Bsben wir anfr nene, dafi wir es trotz aller Toilintsn nnd Tielfkeher Un-

wissenheit mit einem echten Menschen zn ton haben.

Ein znsammenfiuHiendes Urteil Aber den ersten Teil des Pichonschen

Werkes^) ist nach dem Gesagten kaum mehr nötig. Der Autor hat sich die

Gelegenheit, einen AnfiriA der Apologetik, der trotz mancher Sdiwierij^eiten

durchaus im Bereich der Möglichkeit leg, zn geben nnd in das Wog^ und

stfirmisdie Ringen der Zeit mit energischem Griffe die Persönlichkeit des

Laktanz hineinznsetzen, entschlüpfen lassen, er hat nicht den mindesten Versuch

gemacht, dem sdiaffenden Weitgeist nachzudichten. Diese Arbeit muß also

ganz von neuem wieder gemacht werden. Wir wissen aber, wie es leider

damit in der Wissenschaft g^t: was einmal von dem, der die Ernte hätte

sdineiden können, unterlassen worden isl^ das vollzieht sobald kein zweiter.

• *
•

Eifreulidi ist es nun, daß der zweite und anch noch der dritte Teil des

Werkes: Laetanee Mvam daetigm. — L, histone» ei pamg^iäain poliiiigite

Et fehlt is der Bespreebiing aodi die Behendlniig dee Kapitels Les dermen iimraga

de L. Hier ist das YerhältniB der Div. inst, zur F.pitome gut anseinaDdergesetzt, die Schrift

De ira dei iut aber wieder ganz in der alten anhistonacheii Weise behandelt, die wir bei

P. fortwiüurend tadeln müBsen.
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unsor biüheriges Urtoil einigermaßen modifizieren können. Obwolil ansh Ider

die alten Fehler wieder auftauchen') und neue MißgriflFe hinzutreten, so em-

pfinden wir doch bald, doft nan die Glanzseite des Autors zu ihrem Rechte

kommt, die dem Franzosen eignende FShigkeit^ d«r Foxmengebung eines

Werkes mit geschultem Verständnisse und mit einem fllr u» Deutsche fast

unerreichbar scheinenden Takto natdr/.unfphpn.

Freilich — wir huben dus schon olien bemerkt — rächt sich luich hier

die Auffassung von Laktanz als dem klassisclien Autor der Zeit. Weun Pichon

nich wundert, daß der Ajxdoget, der den ebenmäßigen Stil f^chreibt, doch so

oft die tobenden Sibyllen zitiert uud die ganze Eschatoh)gie aufl)iütet, wenn er

dann unter dem Banne derselben grauen Theorie in Laktiinz eben unter dem

Drucke der klassischen Form die Leidenschaft des Apologeten erliegen sieht,

so finden wir nach dem oben Gesagten weder jenen Widerspruch noch diesen

Mangel vor: der klassische oder vielmehr klassiziaiiBehfi Stil ist ilietoriaeli

genug, um das, was der Apologet ^Ililt — und er fÜlilt Stork und tief—, zum

adiquaten Ausdrucke zu bringen. Gleitshwolil wird man nicht leugnen kdnnen,

dafi die einzelnen Kapitel Uber den Schriftsteller Laktans TOn feinster StU^

empfindung diktiert sind; ich hin sicher, daß sie die aufmerksame Beachtung

der Kenner finden werden. So scheint es mir u. a. ein geistreicher Gedanke,

wenn Pichon Laktanz' starken Giceronianismus auf eine Stufe stellt mit

Juvencus' Yergilianismus, der doch auch nach Gommodians Barbarei fQr die

Christen eine Rückkehr zum Klassizismus bedeutete Und wie fein empfindet

er flberhaupt beim Yei^eiche Ciceros mit dem Apologeten! In beiden erkennt

er den esprit 4dectiqne, pratique et olijecHfy die Argumentation ist zuweilen bei

beiden eine ganz ähnliche» ohne daß der Christ den Heiden ausschreibt. Er ist

eben von diesem ganz durchdnmgen: Tl y a aiissi iine certaine analoyie cntrc la

fiuvn dont Ciaron ei Lactancc s'tj prenfiait }>oi(r fahr Imr dwix erifre Ics

(lirrrsrs dnrtrinea. Chcz Cictron, ce choix n^ffi' fmr l'uiilik' sociale: Vepicuri.'^me

r.sl »Hiitvals ahs()lt(mpnf jmrcequ'il supjtrinie la rrit 'n justice: le stoiristm est '»Hiuvaf:^

cti partir fxndqn'il ])(tr(iJtf!ie la vie active et politiqm; td crime cr.-isr d'iire crime

Sil est utile au bien public. CJiez Ladance, c'est Videc de Dicu et twn plus

') I'ichons Werk ist als Ganzes, als Versuch. *'\nc aniikü l'ersftnlichkeit zu erfasisen,

zu bodcuteod, aU tiati ich hier wieder mit »pczifi/.ioil^jr Polemik vorgehen möchte; daher

iMse man midi nnr einige Pnnltte herau^ngreifen. Die ¥^mge nach der Stilentwicldiiiig bei

den Christen, denen ihre Gegner ja immerfort Unbildung vorwarfen, ist gar nicht be-

handelt; f iij Blick in Nordens Buch über die untiko KtinstproHa . das P. leider unbekannt

scheint, hiiLte ihn über da» Nötigste trefflich belehrt. Desgleichen hätte ihm Norden das

nötige Material über die Stilentwicklung in der römischen Literatur dieser Zeit geliefert.;

WM P. gibt, ist hier ftuAerst dürftig. Auch Sber den Cieeronianiemue «eine« Auton h&tte

er bei Zielinski sich erkundigen müssen. Ganz in seiner alten unhistoriechen Weise ist

denn am Ii wieder das Kajutol TT: Les .owrrps rcUyieusis >Jc L. fjeschrieben, wo eine rnter-

suchung über die Herkunft der bekannten Apollonorakel doch Ausbeute gewährt hätte; schon

oben ^S. &u6 ff.) rügten wir, wie wenig P. die herkönunlichfi Diipoeition der Apologeten kennt;

denedben Fehler seigt da« Kq>itel La eomponlion lAe» L,^ bewnden 8. S7S f. So liefie

lieh noeh manehee anseetsea.
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Video de VEUxt qui sert de pienr dr loudte pour äisHngtter entre les syttömes, La
cite de Dien se mdistikie ä la die aniiqtie. Le criteriutn n'est pltts le mdtm, tnais

les dettx meÜtodes sont conme paralleles; des dcux cotes s'opcre iin travail de

sf^fctioyi et d'ap}V'oj)riaiion : Larfrinrc ndapfc la phiJosophie ffrecqm au dngmc

chretieii romnw Cinrnn Tadaptait ä la politiqnc romainr. — Piclioii hat hier

aber ebenso in die Weite ijjestrebt wie in die Tiefe gebohrt, er hat sich durch-

ans nicht mit der gründlichen Arbeit seiner Vorgänger d. b. besonders Brandt»

b' Liiiiiirt, sondern luit die feineren Stilmomente, die Vorreden vor jedem Buche,

die patlieliHciieu Schlüsse nach Ciceros Muster verfolgt und endlich ein Bild

des philosoplie-orateur j^exeiehnet, wofür mau mir noeb einmal tin wörtliches

Zitat gestatten möge: II sc dtsÜtujue du philosophc pur cn cc qu'il na se propose

pas setdemeni de decouvrir le vrai pour kd d pour quelques discipks cteUtßy

moM de le r4pandirtf de Vimposer ä tom, de k rmäre manifeste et comme sen-

sible. Oda suppose (Täbord des quailUA de dart£ et d^ordre dans la eompoeUhn.

Äinei le De finihus se äwise hgiquemeiU en dnq parHes: expose de V^nemime,

r^ftthHoH <fti etoieime, eonäusim ocadMeiewie. . . . Jfa» ü ne mfß pae <fe

mkomier, la firoideur du loifieie» sermi impfiMeanie ei die n'dkiU emdenuef ammde,

edmiffie par la passion, Le pkämpIke'omUut ne pikme pas dam la rigkm

^ac6e des pures fä»tradUions: ü vii sur terre et veut agir sur les hommes, ....EN/iit

h hU gue se propose VorOteair eaA^ eerkUnes qudlü^ de style: hmueoup de limr

pamU et de neUet^f — peulUre pas heaueoup de piitoresgue, ni tPoriginalite, ni de

Umt ee qui frappe trop hmsquetnent Vimag^ination, — mais im numvemeut egal et

soutcnu, vaste et ample, nobk d hnrmonieux. Solche Ausführungen geben sa

denken und führen tief in das Innere dieser Probleme.

Wer so wie Laktanz das Wesen eines Vorbildes in sich anfgenommen bat,

der wird selten seinen Antfu* nur äußerlich nachahmen. Und so bleibt Ciceros

Benutzung bei Laktanz frei, der Apologet zitiert den Redner wie ein Liebhaber,

nicht wie ein Gelehrter.^) Dazu wirkt ja auch sein häufiger Widersprach gegen

ihn mit. Audi ist er innerlich leidenschaftlicher als er: 'denn im letzten

Grunde glaubt er mehr an die Wahrheit des Christentums, als Cicero an

Muronas Unschuld glaubt'. Aber wenn Piebon dann in Laktanz' lang hin-

rollenden Perioden, La der Symmetrie seines Stils Ciceros Einfluß erkennt,

wenn er eingehende Studien über seine rhythmischen Klauseln Torlegt^), wo
ivieder ignorieii irird, wenn er dann sdilieinielL diese

Fonnaliatik zo arehaaech filr die neue Gedankenwelt findet, dem Scfariftateller

immer wieder meihr Leidensdiaft wOnsoht und ihn am Ende dieser Befaraehtung

tSüt mittelmäßig erkfini^ so zeigt er damit zwar auls nenc^ dafi er seinoa Autor

rafs li^wToUste studiert, «her doeh von der notwendigen Bntwieklung dieses

Wesens sieh kein vOUig einheitliches Bild gemacht hai Die Zeit des Ter-

tnlliaiiy von dam Laktanz nichts mehr wissen wollte (D. L V 1, 23), war Torbei,

») Die Nachweise bietet P. S. 262 ff.

^ Naohweiie 8. M4 IT. H«tkwfirdig, wie P. hier ins etaseke geht, wfthxead er im
enten Teile leines Werkw od der giieohiichen Apologetik sieh so gar keine irixUiehen

Bpesiaikeimtaine aageelgBet hat
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es galt dem Apologeten, der Rhetorik gelclirt hatte, nicht nur inhaltlich, sondern

auch stilistisolL den Gegnern eine undorchbrechJiehe Angriffsfront za bieten

(D. i. y 1, 18-28. I 1, la n 19, 1. 51 m 1, 1 ff. 7). IMm» tal war nebt,

ja bandelte im Sinne des Altertums nur konsequent, wenn er für sein langes

Buch gegen das Heidentum an dem in lateiniseher Sprache Torhandenen Stil-

muster griff und das Fach aufisog, wo Ciceros philosophisciie Schriften lagen.')

Ein Araobins hatte dazu keine Zeil^ seine Polterschrift ward rasch, wahrsdiein-

lich, weil man es so Terlangtey zasanmiengeschriab«!; Laktanz nahm sieh mehr

Muße — Brandt rechnet di^ bis Tier Jakre —, um auch mehr zu leisten.

Wir haben somit Tersuclit, teils im Widers|Nruche, teils in ÜbereiBstmi'

mung mit Pichon uns eine ungefähre Vorstellung von Laktanz zu machen.

Ein wirkliches Porträt hier zu entwerfen, ist unmöglich; dazu müßte man ein

neues Bach schreiben. Es bleibt nun noch eine äußerst schwierige Unter-

suchung zurück, die Fri^e nach dem Autor der Schrift De morHbf<^ perse-

Cttformn. Piclinn liat dies Buch auf über 100 Seiten in eiugehendater Weise

behandelt, das Für und Wider erwogen, die Glaubwürdigkeit, den schrift-

stellerisclien und philosophischen Charfikter der Schrift untersacht und ist zu

dem Ergebnisse früherer Geleki-ten, namentlich Eberts, daB die Schrift dem

Laktanz /.uzusprecheu sei, zurückgekehrt. Sein Hauptgegnor ist hier wieder

der bekannte beste Kenner des Autors, Brandt.

Es ist jederzeit eine der allcrschwersten historischen Unterauchungen, ob

eine Schrift, die sicher aus der Zeit eines Autors stammt, auch wirklich von

ihm herrfihre. Bei solchen Streitfragen scheint wohl gelegentlich dem, der

nach dem Kampfe der Parteien die Akten dnrehstudiert, der aufgewandte be-

deutende Scharfeinn in umgekehrtem YerUÜtnisse zu dem erreichten Ergebnisse

au stehen. Aber selbst der Skeptünr mufi doch eine gewisse EBurnng d«r

Lage in der Erkenntnis zugeben, daß Torlanfig alle Terffigbaren Argum^te für

und wider erschöpft sind und wir nun die Entscheidung irgend einer jener

Entdeckungen flberlasseo mfissen, wie sie am besten und einleuchtendsten der

Zu^ in unsere Hände spielt. — Für Laktanz hat nun Brandt das bedeutende

Verdienst, nachdem man Eberts Beweis fUr die AuthentiatSt der V^o-fes perst'

cutorum ziemh'cb allgemein angenommen hatte^ anfe neue an dem Problem ge-

rüttelt und durch seine eindringenden Untersudinngen den alten Streit wieder

entfesselt zu haben. Denn er hat bald energischen Widerspruch gefunden;

gleichwohl hat mir eine erneute Prüfung der Frage nach manchem Hin- und

Uerschwanken niebt den Beweis geliefert, daß Brandts Auffassung zu verwerfen

sei. Man hat sieli vielfach ihm gegenüber die Sache etwas leicht gemacht,

jedenfalls darf niemand unter seinen Gegnern sich einer ähnlichen Kenntnis des

Autors rühmen.*) Nur Pichon kann sich hier einigermaßen mit ihm ver-

gleichen, aber ihm steht wieder nicht das kritische Urteü des deutschen Ge-

lehrten zur Seite.

') V. Wilamowitz, Hormea XXXV 25 ff.

*) Die beiden wichtigen Schrillen Brandt» über die^^e Frage finden sich: Sitzon^-

bericht« der Wiener Akademie CXXV; Jahrbücher für Fhüologie 1898 8. 1»—ISft. MS^ltS.
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Außer stände hier die Menge der Argununte, die Brandt aufbringt, zu

rekapitulieren, greife ich nur die wichtigsten heraus, Laktiinz also hat die

Divitiae iiuiUtuiwuc^ in GuJüeu geschrieben, vor dem Jahre 311, walirscheinlich

schloß er sie 307/B ab. Zwischen 303 und 311 wütete Maxim in in Nikomedieu,

erst 813, gegen sein Lebenaende, ward der Herrsclier miflder. Die Mortes dir

gegen nnd in Kikomedien, nach der IGtte von 313 (vgl. Kap. 48, 13. 49. 62, 4\
nach dem nikomedisehen Toleranzedikie des Licinins abgefaßt. Laktonz konnte

doch wohl kaum, wahrand er in Trier war, fingieren in Nikomedien an leben.

Die Maries benntaen nur die Inatitationeii und die Epitome in «uegiebigsier

Weise, aom Teil sehr mechanisch, aber nur diese Bflcher, k«ne anderen Werke:

das frappanteste Beis|Mel daf&r ist die wörtliche Übereinstimmnng D. i. 71 33, 12

und M. 33, 1; freilich hat man hier unmethodisch genug an eine Interpolation

der Morles gedacht. Die Morles sind an den Bekenner Donat gerichtet, der

während der Verfolgung Diokletians Unsägliches gelitten (M. 16, 3 ff.); Laktanz'

paränetisehes Buch De ira dei, etwa 310 gesehrieben and ebenfalls

an einen Donat gerichtet, hätte doch gegenüber einem solchen

Glaubenszeiigen in seinem belehrenden Tone sehr schlecht gepaßt.

Der Stil des uns bekaimten Laktanz und der der Mortes weichen außerordent-

ln ii vrinciiiaTider ab; nicht nur etwa, was weniger b' dLutcn würde, dali die

Ausilrucksweise der Institutionen edier und klarer als die der Mörtels ist, sondern

es hnden sich auch ilie stärksten Unterschiede in den Grammatikalien. Dazu

trennt dies Buch sein innerer Charakter himmelweit von den anderen Schriften:

Laktanz erscheint sonst als ein i^raver, ehrlicher Mann, dies Buch ist eine ver-

logene Brandächrift. Sie kam wie viele Pamphlete anonym heraus; beeinflußt

von den Institutionen, verfaßt von einem rhetorischen Schiller des Tiaktanz, er-

hielt sie spiter seinen Namen.

In seiner Bekämpfung dieser Aufttellnngen hat Picbon gleich manchen

anderen besonders das StümotiT angegriffen; er findet, selbst ein klaasischer

Bhetor kSnne doch, erlSet aus dem Drange einer Tersweifeltaa Situation, einmal

einen Wutschrei ausstoßen. Das ist ohne Zweifel richtig, und noch richtiger

wfirde es m. E. klingen, wenn Pichon, wie wir oben schon Ähnliches berflhrt

haben, darsnf Imq^swiesen bitte, daß es sich hier in den Morles um ein

T911ig Yerschiedoies literarisches Genre handelt , um das Pamphlet, das jedem

Schreibenden eine andere, spitzigere Feder in die Hand gibt. Laktanz' Charakter

ist zudem eine offene Frage; nach den Institutionen allein dürfte man ihm ein

Pasquill nicht einfach absprechen. Aber etwas durchaus anderes ist es, ob

dies literarische Genre den Menschen zu einer solchen vulgaren Sprache, wie

sie die Mories zeigen, zwingen muß. Wie sollte das auch sein! Laktanz hätte

ja geradezu umlernen müssen; uaclidem er den Stolz des Rhetors in den

Institiitionen gezeigt, hätte er geradezu wieder Studien in einem niederen Genre

macheu müssen. Und dazu dann wieder diese Ähnlichkeiten mit den Institu-

tionen! Das sieht doch sehr danach aus, als ob ein Schüler, der die cicero-

nianische Hohe des Meisters noch nicht erreicht hatte, ihm uuvuiikümmen

nachgearbeitet hätte. Aber Pichon lueiut weiter, das Buch brauche gar nicht
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aus Nikomedien zu stammen; einige Kapitel könnten ja iu isikomedien gr

schrieben sein, hingefl^en so intime Dinge, wie die über Herculins und seine

Machenschaften in Gallien (Kap. 29. 'Mi) hütten dem Autor nur aus der Um-

gebung Konstantins in (lallieu vcrmittolt wprdcn können. Und so <j;laul»t denn

i^ichou zum Schlüsse dieser Auseinandersetzung, die Morles seien, naehdem

Laktanz im Jaluü 306 Nikomedien verlassen, 31U in Gallien entst-jinden. lh&

dies alles ebenso willkürlich wie jene andere These von den Dedikationen ist,

liegt auf der Hand. Auch Pichon hat übrigens, vielleicht unter dem heim-

lichen Druck des Braudtschen Hinweises auf Donat, kein ganz sicheres Geföhl

bei seinen AnfsteUungeu, sondern meint, im letsten Grande sei es siemfidi

gleichgültige ob Laktanz selbBi oder ein von ihm instruierter Antor da

Pamphlet geBchrieben habe.

Nudit Buir Entscheidung der Frage^ wohl aber wem Beweise^ wie trots iUer

Untersduede die Institutionen und die Moria doch durdi ein geheimes Bud
eiknllpft sind^. sei es mir gestattet ans eigensten Studien eine Beobadktoiif

nülanteOen. Es ist bekannt, wie massenhaft die Sibyllen tou T^iktani bsnoM

werden. Da bleibt es nun sehr anlGUlend^ da6 von den Stelleo, die von Nen^

dem Vorläufer des Antiehrists oder dem Antiehiisten selbs% handeln (Sib. Y 363

-^74. yni 71 ff. 140—150. 176), die Institutionen kein Wort bringen. Der

Vorl&ufer des Antiehrists wixd hier sonst in ToUster AusfBhrUehkieit gesehildiri;

Vn 16, 3: 2Vm regpenie aäoerms eos kostis patenümmm ab exirmis fmibus plagm

sqptmIrionM <friektr ...... Ate iiuusUiUttbiU 4mmaUiom vesuänt othem, dMis

ti humana miweftit, mfannda äieht et exsearMia moHäWf mta emsUia m jm0-

tore SMO vokMUf tU proprium siki eontÜkuU imperium u. s. w.; ygL auch 17, 2.

Ja, Laktanz vermeidet sogar mit dentlieher Absicht ein Zitat ans dicsca

Sibyllenstellen, indem er aus dem langen eschatologischen Passus Vlil 71

C

erst die Verse zitiert, die nach der Propheeeiung Tom wiederkehrenden Nm
kommen (V. 81—8S). Damit hängt nun aufo innigste die SteUe ans dm
Morka 2, 7 f. zusammen, wo Ton Nero die Bede ist und die Deutung auf d«
Vorläufer des Antiehrists perhorresziart wird: ^ero ist eraGhwunden> «ade

UUm qiUdam deliri ertdmd esse trmidaitim ac vkmn reserpolNm, SSb^Ba diemk

nuOrieidam profugtm a fimbus (ßerraey esse venknnm, gma primm Sih

V 363 ff.) persemku sü, iäem eiiam «omsmmis perasfmktr ei tmüchnsti pn»-

eedcU adveniam — ^quod n^efas est eredere — „ Einem so ettrigen Lsser

der Sibyllen konnte es aber nidit entgehen, daß diese Volksbfieher sich wifk-

lieh Nero als den Antiehristen oder als seinen Vorläufer daditen; Oommodiia

hat weni^tens diese Stellen so interpretiert ^) Da nun Laktanz in aeiner wm^

ftihrlichen Schilderung der Esohatologie mit Leichtigkeit diesen Qlauben bitte

ablehnen können, da er dies nicht tut, wohl aber jedes Zitat nadi dieser Bich-

tnng hin sorgsam meidet, da endlich die Mortes mit Energie sich aof dm
gleichen Standpunkt stellen, ja ihn eigentlich noch w^t flberadtreiten, so iit

*) Tgl. aber diese Dinge meine Abhandlung in den Nseluicbten der GOttiBger G««cfi-

•Chftft 1S99, 4 S. 441 ff.
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in. R. ein innerer Zusammenhang beider Schriften unabweisbar. Sehen wir

tiiin, wie ans dem hcdcntsamen Schweigen der einen Schrift, das keiner dieser

Dinge Kundige für einen Zufall halten kann, eine so energische Ablehnung des

V«>lks<flaubens geworden ist, so halte ich es für psychologisch, darin das Vor-

gehen emea wamien Anhän«^'Prs unseres Laktnnz, zu sehen.

Es ist hier unmöglich, eine vollständige liisturische und literarische Analyse

der 3fortcs m !^e))f»n, das wünle uns, besonders nachdem wir den starken

Zweifel an ihrtr Authenti/.ität geäußert haben, von dem eigentlichen Thema,

der Frage nach Laktauz' Wesen, zu weit abführen. Es sei liier nur soviel ge-

sagt, daß Pichon auch hier sein bedeutendes Vermögen, den stilistischen

Charakter eines Autors zn erkennen, in sehr instruktiver Weise zeigt. Er

charakterisiert vortrefflich die dramatische Daretellung des Pamphlets, seine

feine künstlerische Ausarbeitung, die satirischen Kam|ifmittel, die Detailschil-

derung, die Formengebung in dem Periodenbau und den rhythmischen Satz-

schlüssen. Aber überall, wo es sich um historisches Urteilen und besonders

auch Empfinden handelt, finden sich merkwürdige Fehlschlüsse und stellt sich

die auch sonst von nur gerügte Kurzsichtigkeit des Blickes ein. Pichon ist

Tiicht sehr viel weiter in der geschichtlichen Auffassung de.H Buche.«i als die

Früheren gekommen; was er mehr bringt, ist so subjektiv, daß es hier gar

nicht erwähnt werden darf. Dem Autor entgeht zwar nicht, daß es sich liier

nicht nur um ein religiöses Pamphlet, sondern auch um ein politisches handelt,

daß eine patriotische Stimmung gegen Qalerins zu erkennen ist. Welches

dankbare Thema aber hat sich Pichon hier wieder entschlüpfen lassen! Nichts

lag doch näher, als die Geschichte dieser Entwicklung zu schreiben oder

wenigstens m Bkifsienn. ist diesdbe ^che wie oben, da es sich nm
Laktanz' Ethik handelte: auch da hat Piohon den Bückblick auf den Weg^ der

von der ftlMen ehriBtUehen ICond au dieser SittlichkeitelebTe führt, imter>

IftBsen, wie er hier sich nicht fragt: Wie kamen die Christen allmählich daan,

aus Bürgern der himmlifldien xoXiTsiK an Erdenbfirgem su werden, an des

rSmischen Beiches Wohl nnd Wehe inneren Anteil su nehmen? Es ist doch

eine der reizroUsten Aufgaben, an der Hand Ton Neumann und stellenweise

ihn erweiternd diese Entwicklung bis auf Laktanz und die Moiies au verfolgen.

Freilich muß man da bei den Juden anfiingen, die Ergebenheit gegenftber dem
ptolemaisdien Thron, wie wir sie in dem Aristeasbiiefe finden, zum Ausgangs-

punkte auch der Neigung der Christen nehmen, mit dem Inhaber der Kaiser-

wttrde mdglidist lange in gutem EinTemehmen su leben. Dann wQrden wir

au sehen haben, welche Kaiser in den Schriften der Christen besonders gut^

welche besonders schlecht behandelt weiden sind, wobei auch die Volksliteratar

der Sibyllen eine gewisse Bolle spielt Wie interessant sind dann weiter die

Ausbrfldie des Hasses g^n Born bei einem wirklichen Bömer wie bei Minucius

Felix (25, vgl. Tertnilian, Ap. 25), seine geradem pamphletartige Darstellung

der GoMdiichte Borns. I7nd diese Stimmung iSßt sich weiter durch die Jahr-

hunderte verfolgen; die Anschauung^ daß eigentlich erst jetat mit dem Christen-

tum die Geschichte Roms beginne, von Meliton (Euseb. Hisi ecci. IV 26, 8), wie
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et 8ehdn% msaeit betont, wird tosi Pradentiiu mit Energie verfoiditai (C. Sjnm.
I 541) und ist noch bei Angiutin sn Tenpflren. Und dazwisehen dann wieder

so leidenscbaltliGhe Stimmen wie die jener Apokal)pse, die mit knom ver-

stelltem Nomen den Vorläufer des Äntichrists Dexins nennt (Texte and Studios

II 3, 154)1 — Gleiehwobl verdient auch hier Pichon nicht nur Tadel. Die

l^upttendenz des Buches De mort, pars, sdidnt mir doch riciitig erfofit worden

in sein. Die Schrift bedeutet den hmge Terhaltenen Tcinmphadirei darüber,

daß endlich, endlich doch Gott den Seinen zum 8i^ erhoUSm habe, daß die

TOI I m Heiden stets wiederholte Frage: Wo ist nun euer Gott? zum Schweigen

gebracht worden sei. Mit Recht hebt Pichon hervor, daß hier der Grund zur

Anschauung von der göttlichen Weltregierung gelegt wird. Aber wiederum

entgeht ihm auch hier, daß diese christliche Überzeugung doch nur das letzte

Gliod in einer langen Gedankenentwicklung ist, daß auf christlichem Boden die

!Streitfrage, die Stoa und Skepsis beschilftigte, warum es den Guten in der

Weit schleclit gehe, eine vorübergehende Erlt^diu-ung gefunden hat.

Pichons endliches Urteil über Laktanz bietet uacli (Um Kislu^r Erörterten

nicht viel Neues. Die Form, in die er seine Auffassung kieidct, ist wie ge-

wöhnlich bestrickend: S'ü ne peut fi^urer parmi les penseurs de gmic ou jxirmi

les ämv6 d'clik, U est au namhre des bom esprits qui conrmvmt claireinent la

täche qü'ils entreprcnneni, et qui Vcxtmtent rcguHirenmit et särcment; ü a fail

avec fyranquiMU^ ei hcdnlete la besogne gu'U voulaü faire; ü a ete utUef et H a

m hemmn. Aber eine sol^ PersSnlichkei^ so khaasisch abgekl&rt wie Pichon

den Laktanz sein läßt, schreibt nicht ein Buch wie die Institutionen, ans dem
wir dodi nicht zum wenigsten den Charakter der wildbewegten Zeit erraten.

Die liebmswardige, formenklare Darsteliung des geistmchen Franzosen bleibt

wertroll und anregend, sobald es sich um die Form seines Autors haadeli^

aber überall da, wo die tie&ten Probleme berfihrt werden, wo des Ohriiiten-

tnmes Sturm und Drang, seine Not, sein Recht und auch sein Unrecht uns

or der Seele stehen muß, mit einem Worte: wo ans dem Herzen gearbeitet

werden mußte, versagt, wie schon bemerkt, der Autor ^nzlich, Xiaktanz hat

gekämpft und gelitten, gehaßt und g^itkrchtet wie andere Christen; daß er es

anders aussprach als TertuUian, lag zum Teil an der Zeit und ihrem ver-

änderten Geschmacke. Pichon hat weder ihn richtig erfaßt noch den Titel

seines eigenen Werkes: Etüde sur U mmirement phUosojyhiqfie et relifiimx som

h rlync de Constantin ganz eriüllt. Das lag nicht etwa am StoÜe selbst, denn

der war bereit wie wenige, eine vortreffliche Ausgabe, zahlreiche einfuhrende

üiilersuchungen standen zu Gebote: nur die Uestaltiingskraft des Autors war

S(iinem Unternehmen nicht völlig gewachsen. Aber der ta])fere Versuch, ein

historisches Porträt plastisch herauszuarbeiten, verdient jederzeit volle An-

erkennung, und manches in Pichons Buche wird bestehen bleiben, vieles an-

regend wirken können.^)

•) Irli g'cLc hier nicbi weiter auf" ileii Aiiliiiiig, der von Laktaiiz' Dichtungen hftlldAlt»

ein. Er eoUiült uur eine kurze Kevisiou der Streitfragen, oicbt Originelles.
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HROTSVIT VON GANDERSHEIM

YoiL Kabl Stuokse

Wer heute sidi Uber die llteite deatsohe Diehterin genauer nnterrichten will,

dem atelmi ganz Yortreffliche Hüfinnittel zur Verftlgung, B. Röpkes Baeh

HroliBTit Ton Gandersheim (Ottoniscbe Stndieii Berlin 1869) und die neue Aus-

gabe von Paul v. Winterfeld fScriptores remm Glennanicaruin in usum scholarum

ex monunieutis Germaniae historicis separatim ©diti, Berolini 19ü2). Beide Bücher

erfordern eingehendes Ötudiuiu. Doch auch an Hilfsmitteln fOr eine allgemeinere

Orientierung ist kein MangeL Neben den mehr oder weniger ausführlichen Über-

siditen in den literatnrgeBdiioliten neime. ieh Magnin in der Einleitung seines

l^jatre de Hrotmtha (^ris 1845), Derer, Boewitha, die Nonne von Gandenheim

(Aarau 1857), Fr Löh er, Hrotsvitha und ihre Zeit (Wissenschaftliche Vorträge, ge-

halten zu München im Winter 1858), H. Röpkes kleines Buch Die älteste deutadie

Dichterin (Berlin 1869), R. Steinhoff, Hrothsvitha, Canonissin des Stifts Gandersheim,

die älteste deutsche Dichterin (Vortrag, gehalten auf der XV. Hauptversammlung

des llarzvereins fOr Geschichte und Altertumskunde in Gandersheim 1882), Ebert,

Allgemeine Gesehiekte der Literatur des lüttdalters im Abendlande m 285—329,

W. Qnndlaeh, Hirotnithas Ottoüed (luuibniek 1894) 8. 307—844, 0. Pilts in

der Einleitung sn seiner Übersetmng Ton HrotsTits Dramen (Leipaig, .Bedam

Nr. 3491/9S). Wenn icih es unternehme, diese reiche Sammlung noch um eine

Nummer zu vermehren, so beabsichtige ich entsprechend den Zielen dieser Zeitschrift

den Lesern noch einmal das Tatsächliche mit besonderer Rücksicht auf die nette

Ausgabe vorzulegeu. Sollte einer oder der andere vou den 'Sapientes* finden, daß

da recht bekannte Dinge von neuem aufgetischt werden, so wüßte ich nicht viel

daianf au erwidern, dodi mOchte ieh vermuten, dafi die Zahl dieser Bapieiites nicht

allmgroB ist Im lllirigen spreehe ich mit der Diehtsrin: 8i läkm g/Üaeei mea de-

voNo, gaudd»; woUte idi mit ihr fortfohren: H mäm j^aeä tnuUi, me tamm mvat,

quoä feeij so wBide das der Wahriuit nioht entsioeehen.

I

Gandersheim ist mit dem Herrscherhanse der Ottonen eng verbunden:

Liudulf, der Begründer der Dynastie, ist anch der Stifter des Klosters. Darüber

berichtet Hrotsvit in ihrem Gedichte, das man gewöhnlich PrimonUo roenobii

Gundrshetnensis benennt, folgendermaßen: Liudulfs Gattin Oda. w u die Tochter

eine» vorTiehmen Franken Billnng und der Aeda. Aeda hatte sich und ihr

ganzes Ltjben in lieißigeiu Gebet dem Herrn geweiht, und ihr ward der Lohn

zu teil, daß sie aus dem Munde Johannis des Täufers die Weissagung erhielt,

ihre Nachkommenschaft werde dereinst die Kaiserkrone tr^en. Als sie näm-
1I«M JilnMdMr. IIM. I 38
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lidi auubnali nach Umr 6«woliii]ieit flcbon beim Granen dea Morgens in an-

dSditigem Gebet Tor dem Altar des Taufen lag, aah sie pldtalidi die FOße
eines Mannes. Sie hob ein iranig daa AnÜtt^ nnd vor ihr stand ein strahlender

Jfinf^ng^ in ein Gewand aus Eamdahaaren gehOU^ mü leoehtendem Angasiehly

das von einem fldiwonsen Bart und schwaraem Haupthaar eingerahmt wurde.

Voller Sidhrecken sank sie in ihre frühere Stellung anrfick. Doeh der Jfingling

sprach an ihr: 'FOrchte dich nicht, ich bringe dir eine frohe Botaehaft.

bin Johannes, der gewürdigt ward Christum zu tanfsn. Weil du ans getreu-

lich verehrt hast, so verkünde ich dir, dein Stamm wird ein Kloster gründen

für geweihte Junpfrnnen, und Frieden verkünde ich und Königsherrlichkeit, so-

lange es b*^!^tehen Avird Ja, zu einer solchen Macht und £hre soll er erhoben

werden, daß auf Erden kein König ihm gleiffi ist.'

Diese Verheißung prägt Aeda ihrer Tochter Oda ein, und als diese Liudulfs

Gattin geworden i^-t, sucht sie an Frömmigkeit und edler Sitte das Vor}>ilil

ihrer Mutter zu erreieiien. Auch liegt sie ilirem Gemahl mit inständigen Bitten

an, ein Nonnenkloster zu gründen, und es gelingt, ihn ihrem Wunsdie geneigt

zu machen.

Sie besitzen ein kleines Kirchleiu jenseits') der Gaude, um dieses ver-

einigen sie — bis ein geeigneterer Plaiz sich finde — eine Anzahl Jungfrauen

an hlösterlifdiem Leben. Ihre junge Toehier Hafhnmod bestimmen sie aar

ersten Leiterin der Grflnduug und lassen ihr die nStige Unterweisung doreh

die Äbtissin des Klosters Herford ertoileo.

Um sich nnn der Unterstfltanng des Papstes Sergius (944—947) au ver
gewisswn, unternimmt Lindulf mit seiner Gemahlin eine Bombhrk^ Hodi-

erfreut Aber ihre fromme Gesinnung schenkt Seigins ihnen Teile rm den

Körpern der Heiligen Anastaaiua und Lmooentius j^gen das eidliche Ver^

sprechen, diese in der zu erbauenden Klosterkirdbe für immer in treuer Hut
2U halten und Tag und Nacht beim Scheine einer ewigen Lampe mit

frommen Gesängen zu verehren. Auch zeigt er sich bereit, gegen die An->

mafinng weltlicher Herren das Kloster in seinen Schutz zu nehmen. Gern

leistet Liudulf das geforderte Versprechen und verpflichtet sich, die Reliquien

in der Kirche zu Brunshausen aufzuhewahren (so etwa wird die hier anzu-

setzend«^ Lücke auszufüllen ,seiu), bis ein würdiger Platz für die endgültige

Griimlung gefunden sei.

Dies sollte nicht lange mehr währen, in den Eichenwäldern des Gnudetals

weiden Hirten die Schweine Liudiül». Als sie dort einst bei Nacht ihre Herden

hüten, wird plötzlich das Dunkel durch eine große Zaiil von Lichtem erhellt.

Erstaunt teilen sie du^ wunderbare EreigTiis dem Besitzer der Hütte mit, in der

sie sich zur Ruhe gelegt hatten. Neugierig wacht dieser in der folgenden

Nacht mit ihnen, und richtig, zur selben Stunde erscheinen die Lichter wieder,

'1 Vom Sfan(l])imki (kr Dichterin an«; w ist BnmeitealuiMn, dM heutige BnuishaoMD,
etwa 2 km von (^andfrsht'im.

*) Man vergleiche die ankliugeDde Sage vun der Qrüoduug de« KloHtere Lamitpriiige^

L(Int«e1, Oesehiehte der IKteflM nnd Stadt Hüdssheim 1 17 f.
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aber in nocik grSBerar ZaU. XHeee Kunde dringl; xn Lindulf, am dritton Abend
— ea ist der vor Allerheiligen — begibt er sidi ebenblle in den Wald, and

ab die Nebd lieh auf die Erde gesenkt hftben, sehen sie das gaue Tbl im-

GHanie sshiloser lichter ersfamhlen. Da fiUt es allen Anwesenden wie 8ehnppen

Ton den Angen: dies ist der ^«fts, den Qott lllr da« Kloster bestimnit hal^ wd
sie preisen ihn, der ihnen dies Zeichen gegeben habe. Alsbald ISfit Lindnlf mit

Znstimmang seiner Gattin das Tal von Baumen und Dorngestrüpp reinigen,

nnd wo bis jetzt Faune und andere bose Geister ihr Wesen hatten, wird der

Gmnd gelegt zu dem Kloster, in dem Gottes Lob gesungen werden solL

Aber bald erleidet der Ben eine pcinliclie Unterbrechung, denn w ist nicht

möglich die notigen Bausteine zu beschaffen. Doch unerschütterlich im Glauben

wird die junge Äbtissin Hatliumod nicht müde, ir Gemeinschaft mit der ihr

anvertrauten Schar Gott um Hilfe anzuflehen Uii l dip'^p bleibt nicht aus.

AIb f'ie wieder eir.mal im Gebete mit Gott rmgt, hürt sie eine Stimme, sie

solle einem Vogel folgen, den sie auf emem bestimmten leisen sitzen sehen

werde. Gläubig ruft sie Steinmetzen herbei und eilt mit ihnen zum Bauplatz.

Dort sitzt eine Taube, die sofort die Flügel auabreitet und langsamen Kluges,

daß man ihr folgen kann, den Weg weist, bis sie sich an einer Stelle nieder-

lafit und mit dem Schnabel die Erde au&oreißen beginnt: die Steine sind ge-

funden, und mit emeatem BiCar wird der Ban aufgenommen nnd bei Tag und

Nanht gefordert.

Ahn* der Qrflnder fthrt das Werk nicht sn Ende, er wird in der Blflte

der Jahre dahingeraflft nnd hinterlSfii die Sorge dafür seiner Witwe nnd seinen

beiden Söhnen Odo nnd Bmno. Sein Leichnam wird vorlinfig in Branshansen

beigesefaii, nm naeh der Vollendung der Stiftskirohe dorthin fibergefBhrt an

werden. Die fromme Diditerin Yennntel^ Cfott bitte ihn fortganonunen, damit

die nachbleibende Witwe mit ungeteiltem Wer sich seinem Dienste widmen

könne. Und die Hilfe des TTrrm steht ihr sichtbarlich sor Seite, ihre

Tochter Liutgard erwählt der Frankenkonig Ludwig zu seiner Gemahlin, und

diese wird dadurch in den Stand gesetst ihrer Mutter reichliehe Beihilfe

SU leisten.

Auch die Äbtissin Hatliumod stirbt, ohne das Kloster vollendet zu sehen

(im Jahre 874\ 22 Jahre liindurcb bat sie die ihr anvertraute Herde ge-

leitet, nun muß sie ihrer SchweHter Gerberg den Platz räumen. Diese war

verlobt gewesen mit einem sächsischen Edeln Bernrad, aber in der Stille hatte

sie sich dem himmlischen Bräutigam geweiht. Als Bemrad hiervon Kunde

erhielt, eilte er herbei, sein Recht geltend zu machen. Mit erhobener Hand

schwur er, sie zur Ehe mit ihm zu zwingen, sowie er aus dem bevorstehenden

Kriege zurückgekehrt sei. Aber er kehrte mcht wieder, die Hand des Herrn

hatte ihn geschlagen, weil er die Himmelsbraut ihrem frommen Gelübde ab-

tribmig machen w<dlte9 nnd Ckrherg nahm den Sehleter, nm dann Äbtbsin

des Terwaasten Eksters zn werden.

Im sechsten Jahre ihrea Primats fBUt ihr Bruder, Heraog Brun, im Kriege

gegen die Normannen (*die Ungarn' sagt die Dichterin mit merkwürdiger Ver-

as«
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weehslung\ lind dem jüngeren Bruder Otto wird von König Ludwig die Her-

zogswürde tibertragen. £r teilt den Eifer seiner Mutter für die Familien-

»tiftung, und so wird denn endlich der Bau beendet. Die Weihe kann

vollzogen werden, und auf besonderen Wunsch der preisen Oda wird der Tasr

gewählt, an dem seiner Zeit die Liehterscheinung zum drittenmal stattirefimdeu

hat. So strömen denn am Tage Allerheiligen des Jahres 8K1 von allen Seiten

die Scharen der Andächtigen herbei, und als das erste Licht des jungen Tages

die Finsternis durchbricht, da wallt die Schar der Nonnen mit feierlichen Ge-

HÜngen unter \Orantragung tler Gebeine der beiden hohen Patrone die Straße

von Brunshausen hin zu dem neuen Kloster, und Bischof Wiehert von llildes-

heim weiht die Kirche allen Heiligen zu ewiger Ehre. Von nun an hallte das

froher unwegsame und von Unholden bewohnte Waldtal wieder von Liedern zu

Gottes Lobe.

An dem Zuge hat auch die Herrin Oda teiIgenommai| sie weilt nun im

Eloet» und bewacht mit der Sorge einer Mutter den Wandel einer jeden; bald

hilt sie durch Mahnungen vom Schlechten »irttek, bald f5rdert sie Sdiwache

durch freundlichen Zuspruch, alle aber redet sie, ala Brftute dee Herrn, mit

dem Ehramamen 'donma' an, und wenn die Glieder ihrer Familie kommen, die

Fatriarehin zu begrOBen, wird sie nicht mftde zu mahnen, sie aollien ihre

^Herrinnen' mit reichen Geschenken bedenken, denn sie seien es, die den Schutz-

herren dienten, deren Verdienst die Blüte ihres Geschlechtes sei. Und so

wächst der Besitz des lOosters, vor allem durch die Gaben König Ludwigs und

seiner erlauchten Gemahlin Liutgard, und sein Nachfolger Arnulf bestätigt die

Sdienkungcn und fügt neue hinzu.

Aber damit solch glücklicher Erfolg nicht 7.um Stolz vorleite, werden viele

von den (Jönnern des Klosters dabingeraüt. Zuerst stirlit der freigebige Konig

Ludwig. Bald folgt ihm aeine Gemahlin. Und nicht geiin«^ dei- Trauer: Ger-

bcrg, unter deren Leitimg das Kloster zu 80 reicher Blüte gediehen ist, verläßt

die webklagende Herde, die sie ebenfalls 22 Jahre lang leiten durfte, und legt

den Tiirtenstab in die UäntK' ibrer Stb wester Chiititine. Diese ffihrt. das Amt
würdig ihrer Vorgängenuneu, untcrbtützt von der alten Mutter, die nie erlaiimt

in der Sorge für ihre Kinder, die Nonnen. Und Herzog Odo vereinigt seine

Bemühungen mit denen der Matter und weiß andi die Könige, denen er dient^

ittr die Stiftung zu interessieren. Sein Andenken wird noch zu Hrotavita Zeit

im Kloster hoch geehrt. Auch er stirbt vor der Mutter, die Nonnen stdioi

Uagend um die Leiche des hocbTerehrten Forsten, und drei Tkige lang wnnen
sie an seiner Bahre, eis hofften sie ihn mit ihren Tzftnen tfbrfickmfen zu

können. Dodi sie mfissen ihn dahinziehen lassen, er wird in der Mitte der

Kirche, die er erbaut hat, beigesetzt, wohl neben der L«che seines Yat^
Liudulf. Seine Augen haben noch die Hoffinung des Stammes gesehen, acht

Tage vor seinem Tode ist ihm ein Enkel geboren worden, Otto^

V. 564 Qui fmt ekelm risgis pidate permuU
Primus Saxmum rex post patrem strmuorwm,

Äufwtus Momanonm parUerque potmium.
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Sechs Monate, nachdem so die Verheifting des Täufers fr&hlich erfüllt isi,

kommt auch der ehrwürdigen Ahnrautter des Geschlechts rlic Stunde des Ab-

schieds. Bis zum 107. Lehensjahre hat sie im Kreise der Familie gewaltet

und harrt nun im Grabe des Tages der Auferstehung. — Es währt keine sechs

Jahre mehr, da wird auch Christine, 22 Jahre nach dem Antritt des Amtes,

in flrr TTeimat des Lichtes und des ewigen Friedens mit den Scliwestem und

der Mutter vereinigt (im Jahre 919). Gott schenke ihwm die ewige Freude

Mit dem Jahre 910 schließt die Dichterin. Warum fuhrt sie die Er-

zählung nicht bis üuf ihre Zeit herab ? Der Grund ist wahrscheinlich der, daß

nach ihrer Ansicht dies Jahi" einen Abschluß bildete. Die Geschichte des

Klosters war ja zugleich die FamiliengL schichte der Liudultinger. Nach

Christinens Tode aber traten andere Frauen an ihre Stelle, die wohl aus edlem

Gescklechtc waren, aber doch der Ftimiiie fern standen, bis mit der zweiten

Gierberg von neuem ein Sprößling des Ottonenhauses zu dieser Würde er-

hoben wnrda

Hit dieser msftUtrliehen Inlialteangabe verfolge ich einen doppelten Zweck.

Bas Gedicht ist, soweit ich sehe^ wenig bekannt, and doch ist es nach meinem

Empfinden das Sch9nste, was wir der Dichterin Terdanken, *echte, schönste

Heimatsknnst im X Jshrh,' (v. Winterfeld, Stilfragen ans der lai Dichtung d.

lIGtbdalt. S. 13). Es wirkt wie eine Idylls, mit der Diditerin wird der Leser

heimisdi in diesen Kirchen mud Terbcwgniai Talgrfindmi am schattigen Oande-

badi, wie Eopke es treffend ausdrückt. Wer Hrotsvit kennen lernen will, Ter-

mame nicht es > i lesen, freilich wird er sich entschließen müssen zum Urtext

zu greifen. Zugleich gibt uns das Gedicht den Hintergrimd für das Leben der

Dichterin, macht ons vertraut mit der Umgebung, anf der ihr Blick geruht hat

Freilich kann man nicht verkennen, daß es von einseitigem Familien-

eitandpunkt geschrieben ist und die Klo^terlegendc widerspiegelt. Li Wirklich-

keit werden bri der Griiiidung nuch andere Faktoren mitgespielt haben. Der

Mittelpunkt - gei^itigen Lebens im Sachsenlande wnr damn,!* Korvey Dies

wird in dem Gedicht gnr nicht erwähnt, es int al)er i)cHtinimt anzunulnneu,

daß das nur eine starke Tagereise entfernte Kloster bei dieser Gründung nicht

ohne Einfluß geblieben ist. Von Koi vey war Herford abhängig, wo die erste

Äbtissin Hathumod auf ihren hohen Berul vorbereitet wurde, in Korvey lebte

wohl auch Agius, ihr vertrauter Freund, .dem wir die tiefempfundene Be-

schreibung ihres Lebens und die rührende Klage über ihren Tod^) verdanken.

SeblieUich «didnt snieh der Bsn der Ghmdersheimer Kirche auf die Formen

der Korreyer Basilika snrllckxuweisen (vgl. Hüffer, Eorreier Stadien 8. 21*).

yfir wissen darüber nichts Näheres, ebensowenig Aber die Nachfolgerinnen der

Christine, die filtere Hrotsvit nnd Wendilgard. Erst mit Qerbergy der Tochter

Heraog Heinrichs von Bayern nnd Schwester der beinnnten Herzogin BaAmg
von. Schwaben, übernahm wied«r ein Mil^ed der Eaiser&milie die Leitui^ des

1) M. Q, 8S. IT 166 ft P. L. DI 868. Dentoch von Fiiedrich Bttokerfe, Stati^^v«,

& G. Li«Bcbhig 1876.
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Klosters. Ihre Lebenszeit ist uugefälir festÄUstellen, denn im Jahre 938 hei-

ratete Heinrich Judith, die Tochter Arnulfs von Bayern. Man wird ihre Ge-

burt also etwa 940 anzusetzen haben. Einem spateren, nicht sehr zuYerlassigen

Zeugnisse zufolge hätte Heinrich nach der bekannteu nächtlichen Bußszene seine

einzige Tochter Gott zur Sühne dargebrachi 955 oder nicht viel später wurde

Bie in ihr Amt eingefnhri 1001 iii aie gjtgibaAm»

Za ihnr Zeit lebte Hrotvrii Kein Zengnig gibt Anakonft fiber ibre

Lebemamettnile, die einzige Quelle ftr uiuwre Eenntiiis sind ibre eagfeam

Angthea. Sie beseiehiieb sieh ab Hier d^iii Qerberg, andsneüs gebt mam

einer Stelle der Pnmordien ber?or» daB sie lof^ tmj^on nach dem Tode Henog
Oitos (f 912) geboren ist IHee fttbrt etwa anf das vierte Jabnebni Nun
wird aber der Altersonterscbied swiaehen ihr nnd Gerbexg nicht an betrSehtlich

gewesen sein, denn die junge Fdrstentochter hat, bevor sie ihr Amt antrat^

ihrer Elosterschwestw Untwrieht erteilt Man wird demnach nicht sehr irren,

wenn man mit dem neuesten Herausgeber etwa 935 als Geburtsjahr annimmt

Das Todesjahr ist unbekannt Ein höheres Alter hat sie nicht erreicht, wenn

man daraus einen Schluß ziehen darf, daß nach dem Beginn der siebaiger

Jahre ihre Muse verstummt zu sein scheint.

Ganz dunkel ist ihre Hprkunft, nur virl «fpbt wohl fest, daß sie aus

einem edlen sächsischen Gesehlechte h.tHii;iiite. Ohne Frage war sie verwandt mit

der älteren Hrotsvit. Für diese ist aber eine vornehme Herkunft mit Bestimmt-

heit anzunehmen, denn «6 ist doch selbstverständlich, daß ein Amt, das viele

Jahrzehnte hindurch von Herzogstochtem verwaltet worden ist, nur einer

edelgeborenen Jimgfrau übertragen werden koniitti. Wo der Stammsitz dieses

Hauses lag, ist unbekannt. Einige feinsimiigc Kritiker wollten in liiutsvits

Dichtungen Nordseelnft wittern und legten ihre Heimat an die Kflsie. Dodi

ist dieae Annahme ein reinee Fh>dnkt dar Phantane. Wenn diese noch in der

neneren Zeit sn solehen Entdeckungen Terleite<^ so darf man sieh nieht darftber

wondenii daB in firfiberen Jahrhunderten die Person der berlihmten Könne mit

iel abenteaerlioheren Sagen umsponnen wnrde. Da wollte einer in ihr eine

en^fiflche Kdnigstoohter mit Namen Hilda sehen, ein anderer gab sie für eine

grieehiscfae Könifpn ans. Den Yog^ hat ein dritter abgeschossen (M. F. Seydel|

Icones n. s. w. 1670), der sie Helena tanft nnd sie an der brandenborgiseh«i

Familie von Rossow gehören lifit Ihm ist es sogar gelungen, ein Porfarftt der

Dichterin aufirafinden, womit er sein Buch sdmiQckt.^)

Bbenso konnte niemand an ihrem Namen vorbeigehen, ohne seinen Wita

an dessen Deutung zu üben. Dem einen bedeutet er 'Bauschewind', dem

andern 'Rascher Witz'; Gottsched wollte 'Weiße Rose' u. s. w. All diese Ver-

suche sind nm so überflüssiger, als sie selbst in der bekannten Weise die

einzig richtige Erklaroiig gegeben hat: cUunor vaHduSf doch hat erst Jakob

0 Ein NachHeng hJervon üt es wohl, wenn lie in efaiflin nngeiinibkteB Catalogos ab-

batiBsarum Osadesh. (1725, wenn ich nicht irre), den ich auf Schloß Nordkirchen, Kreis

Lüdinghanf<«>n, aufHtöbprte, Helm;) HoHwith genannt intd. Dieaer Katalog enthält auch

Siflcke d«r Primordien, ist aber kritisch wertlos.
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Orioiiii kommen müssen, um die Iticlitigkoit zu bestätigen. Auch in der

Schreibung; ihres Nain» ns ist man seit jeher willkürlich verfahren; ich meine,

die Dichterin iiat erneu Anspruch auf die Nauiensfürm, diü sie selbst anwendet:

SrotwiL in den Gu. obliq. mit h Srotaviikae.

Üb«r Ol» EntwieUiiiig UmieD wir mir dmIi W«keii iirtdl«» und

naeli den Andwiungen, die ne selbst gibt. Mit liebeoiwOrdiger Offenheit

eeluldfirt rie in der Yarrede sma enten Buehe, ine sie nooh in jogendlichem

Alter, xnangeUiaft nntenriehtel^ in der Stille der Zelle ihre enfcen diebterisehen

VerBodie machte^ wie sie beld im Schweiße ihree AngeaiGhte die Vene echiniedele,

held JUBnitenee wieder Temichtete. Ee durfte aber niemand wissen, sie konnte

aocAi bei niemand Bat und Hilfe snehoi, d«m man h&tte es ihr lielleicht Ter-

boten wegra der mangelhaften Form ond der UngeschickUohkeit des Inhalts

(ne prohiberer pro rusiictiate). Sorgfältig studierte sie unter Anleitimg der

Rikkardis und anderer, die sie nicht nennt, die Schriften, die die Bibliothek

des Klosters barg. Einen höheren Flug mögen ihre Studien genommen haben,

als die bayrische Fürstentochter in das Kloster eintrat und ihren Blick durch

Mitteilung der Kenntnisse, die sie im Unterricht yon gewissen sapimtissimi ge-

wonnen hatte — es werden nach v. Winterfelds sehr einleuchtender Ver-

mutung') Mitglu lor des Klosters St. Emmeram gewesen sein —, erweiterte und

neue Autoreu, die sie zu Gandersheim luclit hatte, zu ihrer Kenntnis I rachtf. -)

Im Verkehr mit der jüngeren, aber in größereu Verhältnissen herangewaclisencu

Büiostergenossin wuchsen ihr die Flügel, und sie ging mit größerer Zuversicht

ihren poetischen Neiguugeu nach. Wie weit sie üerberg, in der man sicher-

lich von vornherein die künftige Äbüssin sah, schon damals zur Mitwisserin

ihrer Pläne machte^ ist nns nidit bekannt.

n
In der Klosterbibliotiiek war ein Bndi, die Bklona noHvUeiHs landaMis^

etmomaiimia mtaäae dei gmiebnm von Jaoobns, dem Broder des Herrn. Es

Vgl. die AuHgaLe S. XII 3y. In ihren Entlehnungen aws nocthiviR" Conn. phil -stimmt

Hrotent zweimal ssu der Lesart der RegeiiHljtirger Hs. Auch Notker und Waltharius, die

feie offenbar gekannt hat, sind in ii«geu»burger Hss. erhalten. Ebenso rechnet v. HHnter-

feldt auch die Tita 8. GaUi bieiher; vgl. Neues Anhiv XXTm 50».

Sie besaß eine ganz bedeutende Gelehrsamkeit, wie eine flilchtige DnrchRicht des

Apparates zeigt. Die Behatiptnng freilich, daß sie Griechisoh pfk'>nnl hal^e, ist tmbef,mindet.

Auch Plautns ist ihr unbekannt. An Horaz, Und, Statius, Lucanus, Siüus Italicus Anden

iicli venebiedne AnUftnge, dooh enehelnt ei smilR^yift, ob sfai blufeidMiid abd, um ihxe

BekeimtMibaft mit diesen IMehleni -/m * rweiaen. Desto eicfaerer kennte sie nin&chst Terens«

dann Vergil, und zwar nicht nur die Äneis, sondern auch Eclogen und Gcorgica, femer Se-

didius, vor allem PrudentiuH. d»^sHen lyrische Dichtungen sie besonders liebt. Femer »ei»>n

erwähnt Solpiciua Severus, Vcnantius Fortunatus, Hieronymus' Epist. ad Eustooh., die Vita

Seadi QalH (vgl v. Wintorfeld, Nenes Axobiv ZXVHI 609), Agius' Tita Hatbnmedae, Aleuin,

Notken Beqnenten, vahraeheinlich ist ihn Senntnia von Ekkebaids WaUherins. Dem
kommen nehen der Vulgata .Apokryphen, Lcp;endarien , SchulVjücher , auf! denen die Fetzen

stammen, die' sie vom Kleide <ler Philosophie abgerupft Den Hoethius iConsol. phil.)

hat die otfenbar »elbst gehabt. Diese Aufa&hlung soll natürlich nicht emchüpt'end sein.
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ist dies daa noch jebfc in vielen Handsdirilten erlultene apokrjiihe Evangelium

des sogenuintoi Pseado-Hatihaeue. Eb war im Mittelalter eehr verlnreite^

ohne Zweifel, weil ee dem Qesehmaek beBonders zusagte, wird doch darin

zeigt, wie die künftige Mutter Gottes als Kind ein Vorbild strengen kloster-

liehen Lel)eQ8 war. Joachim und Anna haben die Tochter, die ihnen erst in

späten Jaliren von Gott geschenkt ist, dem Dienst des Hcnn geweiht, sie lebt

von früher Jugend an mit anderen Jimgfranen im Tempel und wird durch ihr

strenges Leben ein Vorbild für alle. Tag und Nacht verbringt sie mit Ge-

beten und dem Gesang heiliger Hymnen. Die wenige Zeit, die ihr übrig bleibt,

verwendet sie auf fleißige Arbeit und webt mit ihren weißen Fingern purpurne

Fäileji zu kostbaren heiligen Gewändern. Vor allem aber wird sie vorl)ildlich,

alä dio Hohenpriester verlangen, dniü) sie, wie es Sitte ist, ihre Hand einem

hebräischen Jünglinge zur Ehe reiche. Da steht sie auf in heiligem Zorn und

weist nach, daß Gott seine Freude hat an juugfriiuiichem Leben und die verab-

scheut, die befleckt sind durch sinnliche Begierden. Abel ist von Gutt mit der

Ehrenkrone beschenkt worden, Elias wurde lebend zum Himmel gehoben, weil

sie die VirginitSt bewahrt hatten: ao siebt tue ihteo Beruf darin, eben&Us un-

befleckten Leibes dem Hemi treu an bleiben. Die Priester sind diesem starren

Entsefaloß gegenüber ratloi^ erhalten aber vom Himmel die Weisong, sie solle

dem greisen Joeeph snr Hut flbecgeben werden. Dieser hat schon Kinder und

Kindeskinder, aber er weigert sich vergeblich. Zu ihrer Gesellschaft nimmt er

noch fünf andere Jungfrauen in sein Hans. Es eifolgt dann die Yerkündigmig

durch den Engel Gabriel, die Gebnrtsgeschichte u. s. w., im gasum nach dm
Evangelien. Auf der Flucht nach Ägypten geschehen durch die gottliehe Kraft

des Kindes zahlreiche Wunder. Das bekanntej^te imd reizvollste ist die Er-

^hlung von der himmelhohen Palme, die auf seinen Befehl sich zur Erde beugt

und ihre Früchte der verschmachtenden Maria darbietet, wahrend aus ihrer

Wurzel ein Strom erquickenden Wassers hervorsprudelt.

Diese Eraahlung, die die heilige Jungfrau selbst gewissermaßen als die

Stif'terin des Klosteriebens darstellt, mochte im Kloster viel gelesen und be-

sprochen werden; unserer für ihren Beruf begeisterten Dichterin — wir werden

das Xhema der Virgin ität noch oft behandelt finden — wurde sie, wie es

scheint, der Ausgangspunkt für ihre Lanfbahii. Schlicht und einfach gii)t sie

die Geschichte wieder, nicht ohne daß ihr frommer Sinn an einzelnen Stelleu

durch die Heiligkeit des Stoffes zu schwungvollen Exkursen begeistert würde.

Es ist ihr heilige Überlieferung, was sie vorfindet, kein Zweifel trübt ihre

Seele. Später whrd sie darauf anfinerksam, dafi die Quelle doch nur apokryph

ist, aber sie kann sich nicht entschließen das erste Kind ihrer Huse an ver-

nichten, guia qHod videktr fakUas forsa» probaAUur esse venUu,

Vereinigt mit der Maria, so pflegt man dies Gedicht zu betitehi, ist eine

aiemlich interesselose kompilatorische Daistelhmg der Himmelfahrt, die sie

nach der prosaischen lateinischen Vorlage eines Johannes Episcopns in Verse

gebracht hat

Es ist merkwürdig, dies erste Werk zeigt uns die Dichterin schon auf
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der Höhe ihres Könnens. Vergleichen wir die lange Roihe der Legeiulou, «^o

ht eine Entwicklung kaum zu bemerken. Es finden sich ja einzeln»* '^teilen,

die die Anfängerin verraten mögen, im großen und ganzen aber vermag ich

wenigst<»ns einen tiefgreifenden Unterschipd nicht 7i! prkoTnvTi Der Vers —
sie baut nur leoniniscbe Hexameter — scheint in diesem JStücke öfter miß-

raten zu »ein alb in späteren, doch ist es sehr wahrscheinlich, daß die Über-

lieferung die Schuld trägt, da die Maria als altef?te8 Work auch am häufigsten

abgeschrieben mul dadurch der Verderbnis am meisten ausgesetzt worden ist.

Aus dieser Tatsache geht hervor, daß Hrotsvit erst nach langen Vorbereitungen,

in denen sie sich einen eigenen Stil gebildet hatte, an die Öffentilehkeit trat

Es ist ja begreiflich genug, daß flie diesen EntsebliiA nidit obne Hersklopf<m

foßte, war es doob ein nnerhöries Wagnis. So wendet sie sieh denn in einem

oransgeseluekten Gebet an die heilige Jungfrau und bittet sie unter Berufung

darauf dafi es ja ihr Lob sei, das sie singe, ihrem üntemehmen üntersttttiung

angedeihfln su lassen. Zwar wisse sie^ es sei nnmSgltoh, die nach Verdienst ni

preisen^ die der Wdt den Heiland geboren, aber sie trSste sich: der der Eselin

dmi Hnnd geSfflkst habe an seinem Preise, der werde audi ihre Zunge losen,

daß ihr Lob ihm lieblich klinge.

Das Wagnis glückte. Damit wuchs ihr Mut, und sie faßte den Entsrhluß,

einen modomen Stoff zu behandeln, das Leben St. Gongolfs, des herrlichen

VSatjnm. Es wurde damals gerade, wie Röpke S. 47 wohl mit Recht Ter-

mutet, in den Klöstern bekannt. .la, ihr Selbstvertrauen war 80 weit gestiegen,

daß sie zu einem yehwierigeren Metrum griff und *mrmim contpto*, in elegi-

schen Distichen seinen Ruhm verkündete. Auch darin zeigt sich eine ver-

änderte Stellung, daß sie dem Stoffe, den die QueUo ihr bot, ziemlich frei

gegen übertrat. Die Fasi^unyr der Vita, die ihr vorgelegen hat, besitren wir

nicht, doeh ist m'cht zu verivenneu, daß »le sich erhebliche Abweichungen und

wohl auch freie Erfindungen erlaubte.

Der Inhalt ist folgender: Zur Zeit Pippins lebt ein vornehmer Knabe, der

mit allen Vorzügen des Körpers und des Geistes ausgestatt^it ist, Gongolf mit

Namen. Von früh auf hat ihn der Herr des Himmels sich zum Diener aus-

erkoren. Sdioa an der Unttorbrust wird er eingefOhit in die christlicfae Lehre,

und während noch seine Glieder zart und schwach sind, zeigt er nübinUche

Beifo des Geistes. Als bartloseni Jflngling sieht ihn König Pippin an seinen

Hof und ftboh&uft ihn mit Ehren und ÄmtenL Doch er bleibt trotadem fnn

demfltigy teilt seine Habe mit den Dürftigen und hilfl^ wie Hiob, den Lehmen
und Blinden. Damit weiß er aber seine weLtUchen Füchten wohl su yereinigen,

im Gefolge des Efinigs jagt er die Tiere des Waldes, und seine Waüe hampft

si^reich gegen die Feinde des Beicbes.

Als er einst als Sieger aus dem Kriege heimreitet, fSllt sein Blick auf

eine herrliche grüne Wiese; bunte Blumen bedecken die Flur, murmelnd springt

eine klare Quelle aus dem Boden. Überrascht hält er an, das kühle Wässerchen

erregt sein Wohlgefallen, und er schlägt dem Besitzer vor, er solle ihm für

,einen reichlich bconessenen Preis die Quelle verkaufen. Wie liebliche Musik
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tönt dit-H Angebot in die Ohreu des armen Schlnckera, sein Goirbi ««fmblt,

sein Herz sprin^rt. vor Freude, doch vorsichtig spricht er nur weiuge Worte,

besorgt, die Holfiun.g, diü sich so unvermutet bietet, zu vernichten. Krampf-

haft preßt er die Lippen zuRammen, daß kein unvorsichtiges Wort darüber

dringe. Der Herr aber kauft wirklich um iUÜ bolidi die Quelle und actzt

dann den Heimweg fori

Du Gefolge steciU die Köpfe zasammeii und flflgtert dxtk allerlei wenig

«chmeiehelliftfte Bemerknngen sn Uber die Bouehrgnttheit aeinee Herrn, der

einen so tSiichteii Eanf machen konnte. Doch ihm bleibt dies Geraune nieht

erborgen, und er fordert Ine auf, einen ans ihrer Mitte an der Quelle m
gehicken und eich m flbenengen, ob rie noeh dort mormele nnd er wiiUich

dnen bo nngünatig^ Handel abgeadiloBBen habe. Gesagt, getan. Der Bote

kasm gaxnieht sehnell genng den Flata erreichen, nni den Beweia tchi Gonflotfii

Unklugbeit zu bringen. Angekommen, halt er es nicht erst für der Mflhe wer^

das Grundstück zu betreten, sondern wirft nur einen Blick durch die darum

gepflanzte Domhecke. Aber o Wunder! Die Qaelle ist nicht zu erblicken. Er
steckt den Kopf tief hinein in das Domgestrüpp, vergeblich, es ist nichts an

sehen. Es wird nur an der dichten Hecke liegen, die Quelle ist aus der Feme
zwischen all dem Blütterwerk wohl nieht zu sehen! Er geht also, noch immer

siegeagewiß, hinein, aber sie ist wirklich fort, der reiche Strom des Wassers

ist versiegt Es kann aKer doch nicht sein! Er wirft sich zu Boden und be-

leckt mit (ier Zun;j' drw Sand, ob nicht wenigstens ein Tropfen sich finde: die

Zunge bleibt trocken, und er muß »ich überzeugen, daB sie ihrem Herrn un-

recht getan haben. Als er den Zug wieder eingeholt hat, sieht er eine weiße

Wolke in der Luft neben dem Haupte seines frommen Herrn schweben. Er

berichtet nun seinen Gefährten, was er dort vorgefuüdeu habe, und eiuiaiint

sie, allen Zweifel fahren zu lassen. Als sie nach Hause gekommen sind, geht

Gongolf in den Garten seine« Palastes and atSfit dort aeinen Stab tief in

die Erde.

Am nächsten Morgen, als die Diener kommen, ihrem Hezm beim An-

kleiden behilfliflh an sein, fehlt mmA» domim oMitiWvfi» das Waschwasser. Da
aduckt Gongolf einen von ihnen ab, ihm den Stab an bnngen, den er am
Tage inTor in die Erde gesteckt habe. Als dieser heraosgeBOgen ist, senkt

aidi plStalieh die erwähnte Wolke nnd «rgjleBt in daa entstandene Lodh «in»

FInt strömenden Wassers, nnd — die gekaufte Quelle flieBt jetst im Garten

des Palastes. Alle sehen mit Staunen und jetzt auch gläubigen Herzens, welch

ein Wunder Gott an ihrem Herrn getan hat, und Gongolf erhebt seine Stimme

SU einem Lobgesange. Die Quelle aber wird bald ein Zielpunkt vieler

WaUfahrer und bringt manchem Kranken Heilung von seinen Gebresten.

Die Dichterin fährt fort in der Darstellung der Geschichte ihres Helden.

Auf vieles Bitten seiner Freunde nimmt er ein Weib, dieses aber wird von

einem verruchten Kleriker verführt. Der milde Gottesmann, der sieb durch

ein tiol Lesurteil von ihrer Schuld überzeugt, begnügt sich, den Verführer aus

dem Laude zu entfernen, die treulose Gattin aber mu£ seinen Umgang meiden.
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Doch der Yerderber der H«ii«c]üieii rohife nielit, er treibt das Terbreolieriadie

Paar, Bich an dem Gewefliten dee Herrn selbsl au Tergreifen, Gongolf fallt durch

das Schwert des FrerlerB. Doch dieser kann der Rache des Himmels nicht

entrinnen and kommt so \\m den Lohn seiner mchlosen Tat. Am Grabe des

Heiligen sammeln eich die Qlaubigen, und selbst der Fürst des Landes kommt^

ihm seine Verehmng zu erweisen. Zahllos aber sind die Wunder, die hier ge-

schehen, und ans den lemsten Lindem kommen die Elenden, sich seiner Hilfe
,

an erfreuen.

Die Gattin aber trägt einen Lohn davon, der ihrer Tat entspricht. Trotz

dieser sichtbaren Gnadentat* ii frutt^s legt sio die Frechheit des Herzeus nicht

ab, und auf Vorhaltungen deswt lit n antwortet sie frevlen Mundes: Es ist alles

Erfindung, die Gebeine des Mannes tun keine Wunder, ebensowenig — das

übrige läßt sich nur lateinisch wieder^reben:

y. 571 Haut aiias, qtiam mira md miracvla dorn

Proferat extrema demque particula.

Aber kanm bat sie das Wort gseprooben, da erfolgt aneh ein Wondeneiohen

V. 574 HK parüetihe conveniens proprie:

Ergo äedü sonitum turpi modulamine foetum,

Frofari imbrim ^ptale pudä i^tdam,

und so oft sie sp&fcer ein Wort spriobi^ erfolgt dasselbe Wnnder, so daB sie f&r

aUe Lebensieit den Anwesenden ein Gegenstand nnendlichen Geliditers ist.

Dies der Oongolf. Er stsbt nntmr ibrm Werken gana einzigsrtig da, die

Dichterin ISfit mehr ab sonst ihre Individualitiit durchblicken, ja sie zeigt

Humor. Wie prächt^ ist der arme Wicht behandelt, dem sich Gelegenheit

bietet, seine Quelle zu verkaufen, eine wie köstliche Erfindung der dreihärige

Bursche, der durchaus seinen Herrn ins Unrecht setzen imd die QneUe finden

will. Und auch die Schilderung des lieblichen Grundstückes verrSt, wenn auch

die einzelnen Zuge zum großen Teil entlehnt sind, eine gewisse Eigenart.

Anderseits hat man doch den Eindruck, daß sie ihre Kraft überschätzt hatt<\

Das Metnira, zusammen mit der freien Behandlung des Stoffes, mag ihr

große Schwierigkeit bereitet liaben, die Sprache ist vielfach maniriert, die Dar-

stellung nicht überall leicht verständlich, und * s ist wohl nicht die Schuld der

Überlieferung allein, wenn der Kritiker hier besondere Schwierigkeiten findet.

Sie ist zum Distichon, abgesehen Ton einigen Widmangsversen, nicht wieder

zurückgekehrt

Li der Maria schloß Hrotsvit sich im ganzen ziemlich gob-eu an eine Vor- ,

läge an, im Gongolf wagte sie einen Mereo Flug, nun maehte sie sidli gar

an eine Erstblong nach mUndlidiem Bericht Es ist die PKusio sameU Felagii

prdhassimi maurligris, des jungen Heiligen, der 935, also nur ein Mensoheoalter

Torber, Ton Abderrhaman HL anf gransame Weise getötet worden war. Sie

hat die EnUilnng ans dem Hnnde eines Birgen von Gordnba, der 8tad^ wo
Pelagiaa gelitten hatte. Dieser hatte ihn, 'den schönsten der Minner', mit

eigenen Augen gesehen ond ihr den Hergpmg beiengL Man bat dies fOr an*
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glaublich erklari: wie sollte die Nonne de» weltfernen Klosters einen Spanier

aus Corduba können gelernt haben! Doch die Sache ist, wie Köpke S. 77

zeigt, dnrdiAiiB nicht so wunderbar. Zu jener Zeit gingen bekanntJüch Ge-

sandte swischen Otto und AbderrhaniAn hin und her (ygL die Vita des Johann

on Gorae M. G. SS. IV 337 IL). Drei Jehl« lang weilte eine spanieehe Ge-

sandtschaft in Dentachlandy und da die Konige öfter nach ihrer Familien-

stiftnng Gandendieim kamen, so ist es s<^^ sehr leicht m^lich, daB ein

Spanier im Gefolge Ottos dorthin Terschlagen wurde. Was war da natOr-

licher, als daß ein Landsmann des jugendlichen Helden, der die Reihe der

Märtyrer schloß, dessen Ruhm die Welt erftllte, mit Fragen bestOzmt wurde!

Und wirklich ist das Verhältnis von Hrotsvits Bericht zu den spanischen

Quellen so, daß sie in wichtigen Punkten mit ihnen übereinstimmt, während

an anderen Stellen die mangelnde Kenntnis durch die ausmalende Phantasie

ersetzt zu sein scheint.

Nach einer inbrünstigen Anrufung des jüngsten der Blutzeugen, mit

Himraolstan die Kammer ihres Herzens zu bofrtichten, schildert die Dichterin

mit frommer Andacht, wie der hlülieode Jüngling sich als Geisel für seinen

betagten Vater darbietet, der dem Angritfe des iil)crinütigen Kalifen erlegen ist,

und in die Gefangenschaft geht Wegen seiner Schönheit wird er aus den

Banden befreit, aber tils er den verführerischen Reden Abderrbamans gegen-

über standhaft bleibt und gar einen Versuch, ihn zu küssen, mit einem Faust-

schlage beantwortet, muß er seineii Glanbeusmut mit dem Tode büßen. Sein

Hanpt wird abgeschlagen und in den Guadalqaiyir geworfen, aber von Fischern

aufgefunden nnd an die Insassen des Klosters zu Corduba verkauft. Hier er-

weist es sich wundertätig, und als dennoch Zweifel eich geltend machen, wird

es einer merkwürdigen Feuerprobe unterwoifem, die es unverletat besteht.

Das Gedicht erregt Interesse wegen der warmen Teilnahme, die Hrota?it

dem Sdueksal des Märi^rs widmei Doch auch das folgende enthehrt nicht

eines gewissen Reizes, hehandelt es doch dem Stoff, der seither die Diditer

immer wieder angeBOgen hat, die Sage vom Bfindnisse des Menschen mit dem
Teufel. Hrotsvit hat das Yerdiens^ die erste sn sein, die eine dichterisdie Be-

handlung der weitverbreiteten Sage versucht hat in ihrer Legende Uijvms et

amversio Theophili vicedomni,^) Die griediischc Legende war im IX. Jahrb.

durch Paulus, einen diaconus Neapolitanus (natürlich nicht zu verwechseln mit

dem bekannten Paulus diac.), ins Lateinische übertragen worden. In dieser

Übersetzung, deren Beliebtheit durch die große Zahl der erhaltenen Hand-

schriften bezeugt wird, ist sie von Hrotsvit bearbeitet worden. Das Gedicht

folgt der Vorlage ziemlich getreu und gewährt, abgesehen von dem Stoffe, kein

Aus der reichen Literatur vcrwoiso ich nur auf Sommer, De Theophili cum diabolo

foedere (Dispert Halle, 1814); Daaent, Theophihis in Icekn^c, Low German and other

tonguet (Loadon t%IA\ darin Hzateriti TheopküiiB von Hör. Awpt heranagegeben; W. Meyer

(aus Speyer), Radowins Gedicht über Theophilus (Sitzungsber. rtrr Mundmcr Wiul. d W.

1873); Eopkc S. 49 £t. £ine ansfOhrliche Vetgleichong der Theophilus- und Fausts^e gibt

Doror S. 36- 64.
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besonderes Interene. Fteflioh hat Kdpke 8. 52 f. an eine Stelle noeh eine

merkenawerte Eombiitatioii geknüpft. Als Theophiliu mm Bewnfltoeui ge-

konunfln iat, wdelie schwere Sftnde er auf sich geladen hsA, bricht er in die

Worte aus:

T. 172 Quid didurus ero nimium peccaior in tUo

Tempore iu^dkU sancÜs ipsis fnefumdi —
V. 178 Cum vix pro meriiis Justus salvcUiw opimis?

Hierin findet Köpke einen Anklang an die gewaltige Sequenz vom jfingsten Ge-

richt Dies irae und vermutet, daß wir in diesem Bußgebet des Theophüas bei

Hrotsvit die ersten Spuren des berühmten Hymnus haben. Ich glaabe nichl^

daß die Beobachtung stichhaltig ist. Die Dichterin folgt auch hier im ganzen

ihrer Queli^ die weitere Ähnlichkeit wird durch Petr. £p. I 4^ 18 hinreiehend

erklärt.

Mit (lein Theophilus glaubte die Di('hteriii eiTien gewissen Abschluß er-

ri'iciit zu hüben. Ob sie ihre Lehrerin bis dabiu in ihre stillen Studien ein-

gewüiht hatt*, wissen wir nicht, docli ist anzuiit'hmeii , daß sie ihr nicht ganz

unbekannt waren
j

jedenfallB entschiob sie sich jetzt, mit ihren Diclitungeti

an die Ofrenth'chkeit zu treten. So faßte sie die vier Stücke Maria y^niit

Ascensiü), Gongoli", Pelagius und Theophilus zu einem Corpus zusiuiimeu und

widmete es mit einer Vorrede in Distichen ihrer Freundin und Lehrerin Ger-

beig, die mittlerweile zur Abbatie emporgestiegen war. Sie fühlt sich noch

als Schfilerin und bittet die Äbtissin, die fehlerhaften Enseugnisse ihrer Muse so

Terbessem puryanda offero oormtMufo). Die Äbtissin hielt mit ihrer An-

erkttonung nicht surflek: am SehlnB des Theophilos, slso des ganzen Corpus,

stehen acht Verse, gedichtet mit deutlicher Anlehnung au Prodenz, Gatb. 3

{Ad fiMMftim), aus denen henrorgeht, daS auf Anordnung der Äbtissin diese

liegenden in den Kanon der bei dm gemeinsamen Hahlzeiten vonulesenden

Stücke aufgenommen worden waren.

Dieser Erfolg hatte wohl ihren Eifer neu entflammt, und sie fttgte eine

weiter»' Sammlung von drei Legenden hinzu. Ob die Geschichte des reuigen

Sfinders besonders ge&Uen hatte? Unmittelbar hinter ihr, als erstes StQck der

neuen Reihe, finden wir die Bearbeitung der Legende von Basilius, aus der

sich die Theophilussage entwickelt zu haben scheint. Die Vorlage ist das

Leben dos Basilius von Caej'area, das dem Amphiloehiie^ zugesehrieben wird»

Ein vornehmer Mann in Caesarea, Proterius, bat eine ein/ige Tocliter, die er

dem Dienste des Herrn zu weihen gedenkt. Ein Diener aber entbrennt in Liebe

zu ihr, und (hi diese sonst hoffnungslos ist, sucht er Hilfe bei einem Magier.

Dieser iiändigt ihm einen Brief ein jnit der Weisung, um Mitternacht den Teufel

anzurtib'ti nnd ihm das Schreiben zu überreichen. Als er um die bestinimto

Stmide die Zauberformel au.SHprieht, wird ur alsbald von höJUscheü Dioneni iu

die Versammlung der Dümouun geführt, wo der Fürst der Unterwelt sitzt, um-

geben Ton seiner rabenschwarzen Schar. Er unterschreibt einen Beyers, und

das Midchen wird toh wahnsinniger Idebe za dem Diener ergriffen. Trauernden

Hersens muß ihr Vater die Verbindung zugeben. Aber Christus, der Heiland
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der Welt, sieht mitleidig das Verderben der Unglücklichen. Die nunmelirige

Frau des Dimers erfahr^ daß ihr Qatte sich dmn hosen Feinde ergeben habe.

Ihn m retten, eilt sie zum heiligen Basilius, und dieser beginnt mit dem
Runder, der mittlerweile seine Schuld erkannt hat, seine Bußübungen und

sperrt ihn in eine dunkle Kammer, damit er dort seine Sfhidtr b*»rene Die

Dämonen sind mit Recht empört über diese Untreue und setzen ihm hart zu,

sie schlagen ihn uud werfen iim mit Steinen, aber dank dfn (7»'}ieten des Hei-

ligen werden ihre Aiigrüfe innuer scliwächer. Ein letzter Kampf entbrennt, als

der Bischof den reuigen Sünder an der Hand in die Kirche führt, denn der

Dämon stürzt aus dem Hinterhalt hervor und will sein Eigentum zurück reißen.

Doch BuHiiius wxni stMut-r Herr uud nötigt ihn sogar, den Revers wieder heraus-

zugeben: plötzlich flattert von oben ein Blatt herab und fällt vor die Füße

des Heiligen.

Das Stdek ist nieiit obse SehSnlidtflii, ksim aber den Yeigleidi mit dem
Theephilns nieht aushalten. Bedit intereaselos ist das folgende, die Panio

Mndi Dionisii egngü marHris, worin die Dichterin dem Hildiiin folgt Dio>

nysins^ Tom Apostel Fanlns g^nfti, zieht als Ftediger von Gottes Wort dordL

die Lande. Der lelotische Priester GaipnSi den er Yeigeblioh aar Uflde ge-

mahnt hat, lernt dnzoh eine Vision Toknoia. Dionysias kommt dann nach

Boin, um mit Petras and Paulus zusammen sa sterben. Doch diese haben

sdion TOr seiner Ankunft die Härtyrerkrone errungen. Papst Clemens ernennt

ihn zum Apostel der Qallier, er b^bt sich nach Paris uud findet nach vielen

Erfolgen mit seinen beiden Genossen den Tod, wobei sich das berühmte Wunder

ereignet, daß die Zungen der Gefährten noch nach der Euthanptung Gott

preisen, während der Heihge selbst seinen Kopf in den Händen von der Richt-

stätte nach (hm Platze trügt, wo der Leib seine Ruhe finden soll. Sein Grab

wird ein Walltahrtsort, an dem vielo B^^'^^thafte ßenesimg finden.

Der letzte Teil ist im wesentlit Im ii eii < Doubiette zam Gongolf und Pela-

gius, ebenso wie der Basilius zum i lieophilus. Uud auch die letzt*» Lt tri ude

der zweiten Reihe, die Faasio sanctae Ägnetis mtylnis et ynarttjris hat ihr

Gegenstück in dem ersten Corpus. Während im Pelagius der Jüngling ge-

feiert wird, der seinen irdischen Leib rein von fieiseliiichur Befleckung hält, ist

die ^Agnes' das hohe Lied der Keuschheit, das darstellt, wie eine Jungfrau

allen Anfeindnngen zum Trota ihre Virgimtat bewahrt. Es war dies ein Thema,

das im Nonnenldoater ohne Zweifiii nnendlidi oft varüttt wurde, imd dement-

sprechend nimmt die Sehildenmg der Schönheit des himmlischen Briatigams

uid des himmlisehen Brautgemaohs einen höheren Schwong:

V. 90 nie quidem talis mc desponsdvit amoris

Hgnitre ccu sponsam clara dotando Corona,

Ätgue fuetm gemmis coüum cmxit präio8i&,

AwSm et retglmientes tittpmdU inauret,

V. 96 ihietMW omolHS vom clorot mUd edtm.

V. 96 Imuper ä fMaimm mtkimä eoHttmU ät mvwn
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Orgam mMSit im guo tmommäo eemoria

Canum Mee mA» eanikuä per impora medi
Et parüer^ ipOHti laudes modukmHa cari,

lUius affeetum tuadmt mUd eastumt

80 erwidert die jungfräuliche Agnes, ab der Sohn des Präfekien Sjmphronius

um ihre Liebe wirbt. Der abgewieeene Jüngling aecht in Idebesgram dahin,

und der ersQmte Vater sacht Tergeblich ihren Stuninn sa brechen. Schlieft-

lich gibt er den BefiBhl, sie aar Straft entkleidet in ein Lupanar sa q^enren.

Doch ChrietoB verlaBt seine Braut nieht^ ihr bleibt die Schmach erspart, denn

ihre Baare wachsen in einem Augenblt«^ bis aum Erdboden herab und hflllen •

den nachten Körper yoUkommen ein. ünd als sie hineingeltthrt wird in

das Ibas der Sothmach, tritt ihr Hilter, der Engel, an ihr und leidit ihr ein

Kleid Ton strahlender WeiBe. — In freudiger Erwartung kommt der ver-

blendete Sohn des Prilfekteii in das Haus, aber wie vom Blita getroffen sinkt

er entseelt zu Boden. Der Vater, über den plotaliehen Verlust tief be-

to^bt, fiberhauft sie mit Vorwürfen, und die Jungfrau wird von Mitleid er-

grifiPen und nift den Unglücklichen durch ihr Gebet ins Leben zurück. Vater

und Sohu werden durch das Wunder bekehrt und preisen Gott. Aber die

Poutifices erregen einen ^-oßen Aufiuhr und verlangen, daß Agnes als sa/TiJfya

verbrannt werde. Symphrouius vermt^ sie niclit zu schützen. Doch die

Flammen des Scheiterhanfens schlagen nach allen Seiten und verbrennen die

Henker und die gaffende Menge, währpnd Agnes betend dasteht und unverletzt

bleibt, bis die Flamme erstirbt. Scliiießlich muß sie, wie Peiagms, mit dem

Schwerte erschlapcn werden. Die Seele wird von den himmlischen Heer-

schaicu unter ieiarjUcheu Hymnen empurgetragen und empfängt die ätrahleude

Ebrenkrone.

Mit diesem Hohenlied der Virginität endet das zweite Buch der Legenden.

Die Dichterin vereinigt diese drei Qedichte wiederum zu einem Corpus und

widmet eben&Us mit ein^{en einleitenden Distichen ihre 'fehlerhaften' neuen

Verse (wrsMos tmeOoe) der domna Gerberg. Zuf^ch sehliettt sie damit

ihre Legendendiditang ab. Die beideii Bllober werden durch Zufügung eines

Vorwortes und eines gm fcoxsen Epilogis zusammengefeBt und so ediert Auf
dies Vorwort wurde sdion oben hingewiesen. Es ist aufieroidentlidi reiaToll»

wdl es dem Leser einen EinUick gewihrt in die Eftn^^e, itie die Diditerin

bestanden hat, bevor sie den Entschluß rieh al^wanni ihrer Neigung zur

Dichtung zu folgen.^) Der kuiaei ebeofidls prosaische Epilog, zuerst vom
neuesten Herausgeber richtig gewürdigt^ teilt nur mit, dafi sie auch die

^ Wie hier, fo wird die Dichtarin raeh aa Tielea eadcNii Stellen nieht milde, die

Hangelhafbigkeit ihrer Dichtnagen m betonen und den Leser um Verbesserang der Fehler

-m bitten. Bei der Schätzung dieser Äußerungen muß man sich bewußt sein, daß es zur

üterarischen Mode gehörte, in der Vorrede seine Leistungen möglichst herabziisetzeu. Vgl.

darflber Heerwagen, Einige Bemerkungen zu den beiden Lebensbesohreibougeu der Königin

Hafhilde, Fonch, m DentMjhea GeMhiehte TID S«9 ff.
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Landen des zweiten Bnehee, ebenso wie die des ersten — mit Atumahme

der Pasm sandi Fda§n — alten Schriften entnommen habe. Diese Ausgabe

ist nadi 9d2 yenuistalteti denn Gaiberg wird in der Torrede als impmoSlM

ntfÜs bsEeibfanet

III

An Beifall kauii es dor Dii literiü uiclit <r(>iV'lilt li!il)er). Wie erwähnt, hatte

die Äbtissin schon das ör>^tt! Buch zur Vorlesung hi:i dcu gemeinsamen Mahl-

zeiten bestimmt. Mit der abschließenden ZusaimnenfasBung ihrer Arbeiten

wandte sie sich nun an ein weiteres Publikum. Ob sie fühlte, daß sie auf

diesem Gebiete Größeres nicht erreichen könne? Sicher hat der moderne L^r
die Empfindung, daß er die drdi letsten L^^den neben den fünf ersten gern

missm möchte. Wenn sie dies GefiQhl gehabt ba^ so bat es sie sieber geleitet

Zwsjr wäre sie aneh, wenn sie nur diese acht Legenden gediiditet hätte, eine inter-

essante Erscheinung in der Literatoxgesehiehte, ihnm Weltmf aber Terdaxikt

sie dem kühnen, «nz^artigen Entschlnssc^ mit der Dichtung des kbssischen

Altertums den Wettstreit au&nnehmen nnd den Terrentius, so schreibt sie den

Namen, sn yerdriuigen.^)

Hatte sie schon bei Beginn ihrer dichterischen Tätigkeit allerlei Ejimpfe

mit sich bestehen müssen, so waren die Bedenken, die diesem neuen Gedanken

entgegenstanden, noch viel erheblicLei-. Auch hierüber gibt sie getreulich Aus-

kunft in der Vorrede des Dramenbuches. Diese wird er^nzt durch die Epistola

eiusdeni ad quosdam sapiaUea huius libri fauiores. Terenz wurde damals sehr

viel gelesen, er war das Muster eleganter Form, und auch von den Enist-

gesimiten mögen nur wenige die geistige Keife besessen haben wie Bruno,

Ottos des Großen Bruder, daß sie von dem lasciven Inhalt abseheu und die

Frivolitäten nur um der Si l unheit der Sprache willen lesen konnten. Die

Nonne, die in ihren Legenden immer wieder auf das Thema der Virgiuität

/.urückgekuinmen war, fühlte sich durch diese Beliebtheit des selilüpfrigen

Dichters iui Innersten beleidigt, und so faßte das Kind des sächsiselu u Landes

im X. Jaiuh. den, mau kann wohl sagen, genialen Gedanken, ihn durch ehrist^

liehe Nachbildungen seiner Dramen übertliisaig zu machen und zu ersetzen,

damit in derselben Darstellangsweise, eodem dktat'wnis genere, in der die turpia

nieesta lasciver Frauen gelesen würden, nunmehr die töblidie Keuschheit heiliger

Jungfrau«D gepriesen wflrda Wenn der vielgeleaene Diditer gerade die Schwache

des Weibes zum Oegenstand seiner Darstellung genomm^ hat, so will sie in

den Dramen zeigen, wie die christliche Jungfiran im Kampf mit dem Laster die

Strahlenkrone der Keuschheit daTontragi

Freilich kommt sie damit in dne gewisse Schwierigkeit: diese Art der

Dichtung erfordert es ja, dafi sie 'dm Tetfluchten Wahnsinn der labenden und

ihre TWWttflidLen Liebesgesptiehe' behandelt. Und in der Tat scheut sie

') Ebert TIT 314' will den Ausdruck 'verdrängen' niclit ;,'elti'n hissen. Da? sagt sie

nicht ausdrücklich, aber wenn sie 'ein Gegengift gegen die uuHittliciieu Stücke dt*ä röuii-

scken Autora liefern wollte*, lo ist da« doch wohl «enilieh damelbe.
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nicht davor sorfick, die aUerbedenkliciiBton Situationen dusQsfceQen, woliin wir

ihr nur mit Staunen folgen. Ihr iet aneh nidit ganz wohl dab^ nur errStend

yermag sie deh in den Gegenstand an yenenken nnd iit aidi bewnBi^ daß sie

Tielleidit mit diesen Stoffin berechtigtem Tadel sieh anssetst nnd an Miß-

dentongen Anlaß gibi') 'Aber*, so trSatet sie aich, *wenn jemand gefällt^

was ich gedichtet ao soll es mi^ firenen; wenn nichts so hab' ich doch selbst

meine Freude daran^ Sechs Komödien l^t Terenz hinterlassen, sechs Stücke

atelit sie dem gegenüber. Man hat gemeint, jedes dieser Dramen sulle das

Geg(>nstück zn dem Vrtrefifenden des Terenz sein, hat auch allerlei Parallelen

aufzufinden gesucht, doch sind diese Bemühungen sehr geqnalt^ oft Tersagt die

FaraUeJe völlig^ und m^i wird gut tun diese Ansicht anfisi^peben.

Ich bin mit mir m Rate gegangen, ob icb den Lesern eine Inhaltsangabe

der Dramen })iet<in dürft', habe aber schließlich doch geglaubt nicht darauf ver-

zieh ten zu können, und zwar schien es mir praktisch, möglichst dem Gange der

Haidluni? zu folgen, weil man heute eine Kenntnis derselben im allgemeinen

nicht vor;ius:-rtzen darf. Wer ©iue richtige Vorstellung gewinnen will, muB
freilich zu dem Buche selbst greifen, und lalls er vor dem Urtext zurück-

schreckt, steht ihm die Übersetzung von 0. Piltz zur Verfügung. Auch muß
man mit den richtigen Voraussetzungen daran gehen; unsere Maßstäbe \^z. B.

Lessing, Hamb. Dram. Stück 1 und 2 über das christhche Trauerspiel) darf

man an diese Dramen nidit legen, das ist ja sdbstrersiändlich, aber waa man
dar bildenden Ennst jener Zeit ohne weiteres zugesteht, sollte doch anch ihr

billig sein. Hier ist aliein die Poetik des Z. Jahrh. nmßgebend, nickt die dea

Aristotelee, wie Klein ganz tieffend bemerkt

Die erafee der KomSdien— so nennt man sie gewdhnlidi seit Gdtee— ist der

Gallicanns. Der duisÜiche Kaiser Gonstantin mahnt seinen Feldherm GalÜ-

canna, nnn endlich gegen die Skythen za ziehen, die allein sieb noch den BSmem
widersetzen. Dieser ist bereit, wenn ihm die Hand der Kaiaertoehter Constsntia

gewahrt werde. Durch diese Forderung ist der Kaiser aufs unangenehmste über-

rascht, denn Gallican ist Heide, zudem hat sie sich mit seiner Zustimmung

Gott gelobt, doch wagt er nidit, den Terdienten Feldhemi, dessen Bitte von

seinen Kameraden unterstützt wird, zurückzuweisen, sondern gehl^ seiner Tochter

die Werbung mitzuteilen und mit ihr die Sachlage zu beraten. Weigert er

sich, so maß er Schaden für das Reich fürchten, erklärt er sich eiuTerstauden,

IHese Ahsang hat iie nicht gelftiMcht. Zwar in ihrem JOotter und bei ihren Zeit-

genoMen fand de Anericsiuiaiigt soweit wir sehen kOnnen, aber in nenerer Zeit hat es

nicht an Stimmen gefehlt, die an ihrem sittlichen Charakter zweifelten und meinten, ein

Mädchen, das in diesen Situationen eine solche Sarhkenntnis beweise, mOsse doch wobl eine

recht stOrmische Vergangenheit hinter sich haben, ja vielleicht seien ihr diese schlüpfrigen

Partien die HiMpliache gewesen. Es ist ja wahr, uns fftUt es lehwer nns in ihn Seele

hiaeiBsodenken, aber dadnreh soll man eich doeh niobt sorUngeireelitigkeit Tetlelten lanSD.

Ich bin der Ansicht, wer unbefangen die ganze Persönlichkeit der Dichterin auf sich wirken

läßt, muß von der C egenstandnlosigkeit dieser Beschuldigungen überaengt sein. Vor allem

darf man nicht vergessen, daß der Stoff ihr in den Legenden gegeben, nicht etwa ihre

Erfindung war. Das Mittelalter vertrug aufierdem in dieser Beiiehong viel mehr ab wir,

lT«MWM«ak«a tNt. I 39
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so droht üiin der Zorn des HimmelB, Doch Goii«Uiitia fimlet eiiu^i Aasweg:

der Kaiser »oll ihm die Erfüllung seines Wunsches nach der Beendigung des

Feldzngps in Aussicht stellen, inzwischen boI! jener seine beiden Töchter

Attica und Arteuüa bei ihr weilen lassen, während Conätantia ihre Kämmerer

Johannes und Paulus ihm als Bepleiter gibt, angeblich um ihn gesprächsweise

über den Charakter seiner künftigen Gattin aufzuklären; inzwischen wollen sie

Gott anflehen, das Herz des Feldherm von seinem Verlangen abzuwenden. In

diewni Sinne wird der unruhig harrende Gallican vom Kaiser heschieden und

ist freudig einverstanden. Seine Töchter werden zur Constantia geführt, und

als sie huldigend vor ihr niederfallen, hobt sie sie auf und weist sie auf den

gemeinsamen Vater im Himmel hin, dem sie alle in gleicher Weise die Rein-

heit dee Leibe« hewsliren mlllMen. Ihre Wcnte haben Eifolg, die Mädchen

belnnnen sich mm wahren Okuben und sprechen die Hofihnng ans, daft auch

ihr Vater dnreh ernsten Zuspruch bekehrt werden könne. Dies Amt sollen

Johannes nnd Pkralos ttbemehmen, denen sie den Auftrag gibt nicht Ton seiner

Seite zu weichen nnd ihm allmählich die Herrlichkeit des Ghiisten^hmbens

nahe zu bringen. Sie kommen, schon ungeduldig erwartet, zu Gallicanua^ nitd

dieser befiehlt sofort den Abmarsoh. Doch zuvor wiU er den heidnieehen

Göttern ein Opfer bringen. Um sich der Verpflichtung^ an diesem teilzunehmen,

zu entziehen, gebrauchen die beiden eine fromme Ltlge und geben Tor, sie

müßten erst ihr Gepäck ordnen.

Mit einem Schlage sind wir im Skythenland. Das Römerheer wird von

den zahllosen feindlichen Scharen in große Bedrängnis gebracht. Die Tribunen

verlieren den Mut und wollen sich ergeben. Alle Bemühungen des Oberfeld-

herrn sind Tergehlich. In seiner Verzweiflung wendet er sich an Johannes

und Pauluö um Hat. Sie cuipit klen ihm Christ zu werden. Er gelobt es —
und plötzlich erheben die Feinde ein Klagegeschrei, daß ihre Kraft dahin-

schwinde und sie unfähig seien, dem Andrang der Rönur standzuhalten. Ihr

König Bradan bietet seine Unterwerfung an. Die Veriinlassung zu diesem

plötzlichen Umschwünge erführt der Leser erbt später. Nachdem nämlich

GaUicw das Gelübde getan hat, erscheint ihm ein Jüngling von majestätischer

Gestalt^ ein &ettz auf der Schulter fangend, und fordert ihn au^ mit geeßdciem

Schwerte ihm zu folgen. £r tut es, und rechts nnd links von ihm «rsoheinen

bewaffnete Scharen, denen die Feinde alsbald erliegoi. Bradan orhSlt den et'

betenen Frieden und wird als Verbündeter au^nomman, Gallican tlber laßt

sich unTensflglich taufen und gemihrt den Tribunen, die sich so feige zur

Flucht gewandt hatten, unter der Bedingung Veizeihung, daß sie seinem Bei«

spiele folgen.

Die Szene ist nun Tor den Toren Horns. Gallican beweist die Aufrichtig-

keit seiner Bekehrung dadurch, daß er Itcini Einzug die heidnischen Tempel

unbeachtet läßt und sich zur Abstattung des Dankgebetes in die Kirche begibt.

Unterdessen wartet d( r Kaiser Constantin ungeduldig, daß sein Feldherr vor

ihm erscheine, und \\i'irt erstaunt, wo jener weilt. Endlich erscheint er und will

Bericht erstatten, wird aber Yom liLaiser durch die Frage unterbrochen, warum

Digitized by Google



K. fitneker: firolsrit von Gaadenlnim 587

er beim Aufbruch die Götzentempel, bei der Rückkehr die Wohnungen der

Apostel besucht habe. Als er seine Erlebnisse berichtet und ächließlich sogar

erklärt, als Christ auf die Hand der Coostantia verzichten zu wollen, sinkt der

lUser ilitn in die Anne und eröffiiet ihm, dafi die Prinzessin samt Gallicans

TSchtem ebenfiillB dem zediten Glauben angehören. Zum Sehlnfi der Ssene

erseheinen sie aelbel unter Fühnuig der frommen Kaieerinmutter Elnuk Gallican

armahnt die Jungfraum ihrem YoraatBe getreu zu bleiben und erklärt der

Kaisertochter feierlich, dafi er auf seine Ansprfiehe Tersiehte. Sie getrSsten

sich der Hofinung^ fttr dieee körperliche Scheidung einetmals vereint au sein in

der ewigen Freode. Der Kaiser macht ihm den Vorschlag^ da er doch eigent-

lich kaiserlicher Schwiegersohn sei (^ener Aiigiistorum)^ seine Wohnung im

Esiswpalast zu nehmen. Doch jener fürchtet die Versudiung, wenn er taglich

die Geliebte vor Augeu habe, drnm will et sein Feldhermamt aufgeben, »eine

Habe Torteilen und sich selbst als Genossen dem heiligen Hilarianns in Ostia

be^sellen. Mit einem Segenswunsch des Kaisers scheidet er.

Viele Jahre sind verflossen. Auf dem Thron, den Coustantinus, Constans

und Constantius geziert haben, sitzt Julian, der Apostat. Er ist darüber auf-

<r»'h rächt, daß die Christen sich auf die Gesetze bemfen, die Constantin ihnen

gegeben habe, und schickt seine Scharen ans, sie aller Habe zu bernuben, mit

höhnischer Verweisnng nnf Luc 14, 33: Qui tmi renimtiavcrU omtiibuSf qtiae

jwssidet, non polest mens c-^sc / r /)j<7i<.«f.^) Doch sie kommen niedergeschlagen

wieder. Jeder, der die Bnrgen des tiallican {casteMny qttae Gallicaiius sUn rcii-

nuit) habe betreten woUen, sei aussätzig geworden. Julian schickt sie zurück,

Gallican soll das Vaterland verlassen oder den Göttern opfern. Dieser erwidert

ihnen, er gehe nach Alezandria und hoffe dort den Hartyrertod zu finden.

Alsbald sind die Schetgen wieder da und bringen die Meldung, dafi er in

Alezandria vom Oralini Bantian getötet worden sei. Dagegen störten jetat

Johannes und Paulus den Frieden, die durch das Land tSgen und Constantias

SchStse verteilten. Sie werden herbeigeholt, und der Kaiser fordert sie auf,

wie untor seinen Vorj^bngem im Palast Dimst zu ton. Sie weigern sidi, weil

er den Pfiid der Qottseligkeii^ den jene wandelten, Teriassen habe. Julian ei^

widert — die Stelle ist so kfistiich, dafi ich sie ausschreiben mufi:

8. 123, 81 SIffo quondam aMiw iaUa

Et dericatum in ecdesia obHnui.

Johannes: Bacetne iÜH, o Paule, dencm?
Paulos: DtaJbaU ee^fdUmus,

Dem Kaisw liegt ^el daran sie umzustimmen, tind er tifigt ihre IhvektiTen mit

Geduld, ja, er gibt ihnen sehn Tage BedeidBieit Als diese versferidien sind,

schickt er den Terrentianus, sie zum Opfern aufzufordern, im Falle der Weige-

rung sie zu töten, aber die Tat heimlich zu halten. So geschieht es. In der

nächsten Szene kommt Terrmtian bestOizt zu den Christen: sein Sohn ist

') l)er letzk- Teil des Spruches findet sich merkwiirdij^enveiae in dor Hiindsclirif't ao

get>chriebeD : n. p. t. m. v. e. ». d. (c). p. l.^ also die AufangsbuchiitabeQ der einzeluen äilbeo.

8S*
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wahnsinnig «geworden, er liegt an den Gräbern der Märtyrer und jammert, daA

er durch ihre Gebete gefoltert werde, üm seiner Bluttat willen werde «r be*

•trafl^ doeh er habe nur im Auftrage des Kaieera gdbandelt^ der aehon tob der

Baehe des Hunmela getroffen sei. In seiner Kot entsohlie&t er sich, m den

0rabeni der OetSteten an eilen und dort seine Sünde im Gebet m bflfien. Die

Christen verspreehen ihm Vergebung, wenn er sidi tanftn lasse. Und wirk-

lich wird der Sohn durch die FOrbitte der Harl^rer gesund, und Tenenttan

ist dem Christentum gewonnen.

Man sieht, es sind eigenüieh zwei Dramen. In dem zweiten tritt Oallican

nur noch in einer ganz kurzen Szene auf, iiiu sofort den Martyrertod su er-

leiden, und die Helden des Stückes sind plotsdieh Paulus und Johannes. Hat

die Dichterin dies nicht als ein selbständige StAek angesehen wissen wollen?

Offenbar nicht, denn die dem ersten Teil vorausgeschickto kuize InbaltsangiiHe

umfaßt auch den zweiten mit. Wie kommt sie denn aber zu dieser Art der

Behandlung des Stoffes? Warum scltließt sie nicht mit tiem Opfrrtotlo des

Helden? Die Antwort ist einfach und lehrt uns zugleich die nclitige Auf-

tasHuag dieser Dichtung: der Uaug der Handlung jf?t derselbe wie in der ihr

vorlie<?enden Legende. Der Dichterin kommt der Gedanke gamicht, duB die

Gesetze der epischen Dichtung, die hie bisher befolgt hat, andere sind als die

deö Dramas, denn waa koimte aie von der Theorie dieser Dichtuugsart, von

den Forderutigcu, die sie stellt^ wissen, als was sie mehr od«r weniger un-

bewußt ans Terens herausIaB? SdiwerUeh hatte sie eine rechte Yorstellnng

Ton dem Aufbau, der AufRlhrang eines Dramas, und es ist bewunderung^»

würdig, wie sie aus eigener Kraft in den folgenden Stficken sidi an immer

größerer Ehurhdt emporarbeitet. Der Gallican ist der erste Vmuch, und so

aeigt er noch kaum «ne Spur von dnem durdidaehteu Aufbau der Handlung

einer Vertiefung der Konflikte und psychologischer MotiTierung; die ]d5hdiohe

Bekehnmg des Gallican z. B. wirkt fkst komisdi; ihre l&tigkeit besteht darin,

daß sie die Erzählung in die Gegenwart verle<;t und in Gesprächsform nmsetst

Und wenn man von diesem Standpunkt ihr Werk betrachtet^ so muß man zu-

gestehen, daß ihr dies vortrefflich gelangen ist. Einzelne Szenen aeigen sogar

große AnsehauUchkeit oder achtungswerte Energie des Diah^.
Man hat oft die ziemlich unfruchtbare Bemerkung wiederholt, daß in

Hrotfvits Komödien manche Gattungen des späteren Dramas vorgebildet sind.

Danui b wäre der (rnlliean die historische Tragödie in zwei Teilen. Das folgende

Stück würde datin, voi- allem in seinem ersten Teile, der Posse pntsprt'chen.

Es ist die Fassiv sfnirtarum mrffimim Agapisj Chioniac d Uireaac, gewöhuhch

einfach Dnlcitius genannt.'/ Kaiser Diocletianus will die drei vornehmen und

schönen Jungfrauen Agapes, Chionia und Hirena mit den höchsten Beamten

seines Palastes verheirulcu uud fordert bie auf, (JhriHtuui zu verleugnen und

den Göttern zu opfern. Die älteste weist das Ansinnen zurück und macht ihn

darauf aufinerksam, das er d«i Staat in Gefahr bringe. Sie wird als yerrfickt

>) Der Kitne halber gebraucht maa für die Dtamen die von Gelte» eingefobrten Titel
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abgeführt. Die zweite treibt es nicht besser und wird eben&lls schleunigst

entfernt. Auf die jüngste, Hirena, setzt er seine Hoffnung und spricht ihr

freundlich zu, doch sie erwidert ihm mit Schmähungou gegen die Göteen. Da
yerliert der Kaiser die Geduld und befiehlt die drei nnbekhrbareii Mädchen

dem Duleitias aar Unterraekung TonnfBlirega. Dieser wird beim Anblick ihrer

jugendliohen 8di5iiheit tob leidenaehaiUieher GUer erfkfit und befiehlt sie in

einen Banm sn spenmii neben welehem die Koebgeeohirre aufbewahrt wvrden,

damit er sie mS^ehat oft besncben könne. Im Dnnkd der Naekt kommt er

denn anek^ keiBt die Knechte mit den WindUchtem Tor der Tflr warten nnd

geht hinein^ nm die Jungfrauen zu umarmen. — Wir werden in den Kerker

enetat Die drei Gefangenen werden aus ihrem andächtigen Gesänge durch

em lautes Gepolter anfgeechreckt, ea klingt, als ob allerlei Kflekengerite an*

einander gMchlagen würden. Sie seken durch die Spalten und sind Zeuge, wie

jener die roBigen TSpfe umarmt, im Glanben, es seien die Gefimgenen, und bald

so schwarz ist wie ein Hohr.

Als er wieder aus der Tflr tritt, frühen seine dort aurOckgcbliebenen

Begleiter, es sei der leibhaftige Teufel, und laufen davon. Zwar erkennen sie

die Stimme ihres Herrn, dodi meinen sie, der Unhold wolle sie durch diese

Yerstdlung befarftgeo. Dolcitius gebt empört aom Palast, um dort seine Not

zu klagen. Doch als er die TOrhüter auffordert ihn zum Ejuser zu fthren,

wird er mit Schlagen die Tr^pe hinabgestoBen. Schliefllich kommt er zu

seiner Frau, die ihn aufklärt. Entrflstet befiehlt er, die Mädchen dffentlidi zu

entkleiden, damit sie nun ihrerseitB dem Gespotte anheimfallen, dock die Sol-

daten mfiben sich umsonst, die Kleider siiaen fest wie die Haut am Köiper,

und Dnlcttius schläft ein und ist nicht zu erwecken.

Der Kaiser schäumt vor Wut, dafi sein Beamter so besehimpft worden

ißt, und flbortrilgt die Bestrafung dem Sisinnius, dem ein nicht lid beeseres

Schicksal bevorsteht als dem Duldtius. Sr läßt dk beiden ältesten vor sich

führen, mit der jüngsten hofft er nachher leichtes Spiel zu haben. Beide

bleiben standhaft, freudig lassen sie sich auf den Scheiterhaufen fahren, und

ihre Seele enteilt zum Himmel, ohne daft der Leib Ton den Flammen Ter-

letst würde.

Die Hoffnung, daß Hirene leichter einzuschüchtern wäre, erweist sich aber

als trflgerisch. Als ihr ein qualvoller Tod androht wird, antwortet sie gelassen:

B. 182, 28 Quanto acrius torquew,

Tanto f/lotiosiua ßaBgUabor.

JSr stellt ihr in Aussicht sie in ein Lupanar ftÜiren zu lassen, daß sie aus-

gestofien werde aus der Gemeinschaft der reinen Jungfrauen. Sie wiederum:

8. ISB, 5 Volupfas parü paenam,

Necessitas autem oormum;
Nec dicitur rcatus,

Nisi qmd consentit ammus.

Ihm reißt die Geduld, er befiehlt seinen Trabanten die Drohung wahr zn

machen. Sie aber scheidet mit dsx Yoianasage^ es werd» ihnen nicht gelingen.
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Nieht lange daianf rieht Sisiiimiu verwimderty daß die Sehei^feii BuHcUkoiiim«!.

Sie berichten^ ffirem stehe auf dem Gipfel dea nlduten Berges. Es erien

zw« Jfln^ioge in glänsenden Kleidern erschienen und hatten, angehlidi im

Auftrage des Sisinnius^ das IfiUlchen nuf den Berg gefilhrt nnd ihnen befohlen,

dem Plfafekten Mdidnng zu erstatten. Dieser wirft sich auf ein Pferd, um ssn

sehen, wer ihn zum besten gehabt habe. Zum Scliluß sehen wir ihn, wie er

wie toll ununterbrochen in halber Höhe nm den Berg hemm galoppiert und

weder liinjinf noch hinunter kann. Seine Soldaten, die ihm folgen, sind völlig

ermattet. Endlich '^\ht er den Befehl, die Jungfrau vou unten mit einem Pfeil

zu erschießen. Ihn verhr)hnend imd frohlockend, daß sie der Märtjrrerkrone

gewürdigt '»ei. sinkt sie zu Boden.

Dies kleine Stück steht zweifellos höher als der Gallicau. Es ist nicht

eine einfach in Dialog umgesetzte Er/iUiluncr, sondern der Stoflf ist mit rich-

tiger Berechnung auf die beabsichtigte V\ n l.iing hin gestÄltet. Um den rechten

Standpunkt für die Beurteilung zu ündcn, darf man sich nicht durch den un-

echten und verkehrten Titel Duicitius täuschen lassen. Der Inhalt des Dramas

ist der Trinmph der Kinder Qottes fiher die Anhänger der Weli Nicht nar

Duleitins wird mm GdSchter gemacht, sondern ebenso fSUt im iweiten Teil

sein Nachfolger Sirinnius dem Spott anlieim, der um den Berg hemmrast nnd

sich von dem kleinen MSdchen inrnfen lassen maß: Enibeaeef Sisinm, mibesee,

kque kurpitar vidum h^emisoe. Der Charakter des Stflckes ab Posse geht

auch nicht dnreh den Tod der drei JnngfrauMi Tcrlorm, dieser hat nichts

Tragisches an rieh, sondern ist im Sinne der Dichterin als ein Sieg anzu-

sehen. Die Zridmang des Charnkters des Dnlritius und der Irene ist recht

glficklich.

In scharfem Gegensatae dieser Posse steht das folgende, tiefernste

Drama SesuscitaMo Drusianae et CalimadU, Calimachus genannt. Der Held

kommt zu seinen Freunden und bittet sie nm eine Unterredung. Zögernd und

stoekend*) teilt er ihnen mit, daß er von leidenschaftliche)- Liebe ergriffen sei zu

Druöiana, der Gattin des Andronicns. Vergeblich machen sie ihn auf die Aus-

sichtslosigkeit dieser Liebe aufmerksam, Dnisiana habe sich, der Lelire des

heiligen Johannes folgend, Gott geweiht und entziehe sich sogar den Um-
armnniren ihres Gatten, der doch .selbst ein frommer Christ sei. Doch Cali-

machua läßt sich nicht beirren und beschließt, geradeswegs auf sein Ziel loszu-

gehen. Er begibt sich zu Drusiana und erklart ihr seine Liebe. Im höchsten

Grade aufgebracht, heilet sie ihn rieh entfernen. Erst anf die wiederholte

YerridMnrungi daB rie ihn anft tiefirte Tcrshschene, geht er, spricht ahw
die Drohnng aus, er werde nicht rohen, bis er das Ziel seiner Wfinsche er-

rricht habe.

Dmsiana bleibt in hdehrter Anfregong anrflck. Wenn rie dies Attentat

bekannt macht, so ist Oefiihr» daß Anfruhr im Staat entsieht (Calimachus ist

*) Sehim hier findet noh em Seelen mit pbiloMphimheo Schnlavsdrfickea, worin die

Didkterin in den letalen Diamen eitravagiert
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ein sehr Toniehmer JfkB^mg)^ wenn sie m Terheimlieht, so muB rie fBrchiaiy

den ieafliacben NadisteUmigeir va erliegen. Damm bittet ne Gott tun den

Tod tmd stirbt tot den Augen des eben eintretenden Gatten, der die leiaten

Worte nocb hdri

CaLimaehns kann die geliebte Frau selbst nacb ilirem Tode nidit vergessen.

Er kommt zum Grabe nnd bittet den Wächter Fortunatus, sie noch einmal

sehen su dfirfen. Dieser macht ihn darauf aufinerksam, daß der Leichnam

noeh völlig miTerwest sei^ und ist bereit^ ihn gegen Entgelt seiner Leidenschaft

sn überlassen. Der pinz V)eiorte Jflngling erliegt der Vorbuchung. Doch als

er die Leiche aus dem Grabe genommen hat, da verbätet dt r Himmel selbst

den entsetzlichen Frevel, ein Engel kommt und ruft ihm zu: 'Calimachus, stirb,

anf daß du lebest.' Er stirbt, und zu^eicb wird der ruchlose Qxabesbüter

durch eine furchtbare Schlange getötet.

Jobannes kommt mit dem tranemden Witwer zum Grabe, um für die

Seele der EntsciüafeDen su beten. Plötzlich erscheint ihnen Christus und ruft

ibnen zu, er sei gekommen wegen der Erwockung der Drusiana und dessen, der

neben ihrem Grabe liege. Die Worte sind dem Johannes nnverständlich, An-

dronicus, der ja Zeuge ihres Todes war, ahnt den Snchvtrhiilt. Aui Grabe

angekommen, haben sie einen sdirocklichen Anblick. Der Leichnam dir Dru-

siana liogt. neben dem Sarcrc und dabei zwei tote Miinncr, vim einer niäclitigen

Schlange umwunden. AndronicuH findet sofort den .SclilüHsel für das Rät«el.

Johannes spriebt nun ein Gebet, und sofort kehrt (JalinKif^liiis ins Leben znrück.

Voll Scbam bekeimt er, welche entsetzliche Absicht er geiuibt habe. Was ge-

schehen sei, bereue er iind flehe um Aufoahme in die cliristlicbe (Jeraemde;

diese wird ihm gewälirt. Dann wird auch Dmsiana erweckt und bittet —
wunderbarerweise zeigt sie sich von allem unterrichtet — , auch den Haupt-

scliiiluigL'n ins Leben zurückzurui'en. Calimaehns zielit seineu anfängliehen

Widersprucli znrück, und Johannes überträgt die Ausiuhrung der Drusiana.

Der Bösewicht erwacht nnd sieht unwillig die veränderten Unistände. Wenn

Drusiana ihn erweckt hat und Cahmachus Christ geworden ist, will er Heber

zum zweitenmale äterhen. Ob solcher Verstocktheit wird er von Johannes zum

HöllentoHe verdammt, die Schlangenbisse schwellen wieder an, und er stirbt.

Die Zurückbleibonden verlassen unter Lobgesängen dii Ihabesstatte.

Der zweite Teil, die Aufweckungsszene, ist recht lang ansgespoimen, da-

gegen hat die erste Hälfte seit je die Bewunderung der Leser erregt. Für

diese kann man vielleicht Köpkc betstimmen, der den Calimachus für das beste

von <len sechs Dramen hält. Diese Darstellung der Liebesleidenschait ist von

höchster Kunst. Dabei ist zu beachten, daß bier der enge Anschluß an die

Vorlage völlig aufgegeben ist, aus (inem knappen Bericht sind diese Szenen

herausgearbeitet, einzelne«, was nur angedeutet war, ist weiter ausgefühit,

anderes wieder gekürzt; mit sicherem Takt ist die in der Vorlage imerbvgliche

Szene am geo£fheten Grabe behandelt. Seit Maguin erinnert man bei diesem

Drama gern an Shakespeare. Wenn damit die dichterische £raft nnd das Ver*

bältnis zu der Vorlage charakterisiert werden soll, so kann man den Vergleich
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wohi akzeptieren. Aber man will sogar am Anfang und in der ächlußezene

eine direkte Beziehung zwischen dem Calimachus und Koiueo und JuUa finden.

Eb ist wahr, in beiden Dramen haben wir zum Schluß an einem offimen Sarge

eine eniaeelie Jungfirau und swei Ißunerleidiea. Aber ans dieser rein SoBer-

Uchen Ähnlichkeit kann man doch nicht aof einen ursächlichen Znsammenhang

schließen. Nicht viel anders steht es an der andwem Steüe. Durch die Ein-

gangsssene fßhlt man sieh an das Zwiegespräch erinnert, in dem Bomeo dem
Benvolio seine Liebe vor Jnlia beichtet 'Gleiche Gedanken, ^iche G«filhle

kommen znm Ausdruck, und wie der britische Dichter seinen Dialog mit Wort-

spielen ausschmflckt, so «rgeht sieh Hrotsyita entsprechend in scholastisGheai

Tüfteleien und Spitzfindigkeiten' (Piltz S. 22). Das ist entschieden übertrieben.

Gewisse Ähnlichkeiten sind ja da, aber sie sind doch wohl nicht so bedeutend,

daß man sie nicht als zufällig bezeichnen könnte. Piltz erklärt diese 'äugen-

echeinliche Übereinstimmung' so, daß er annimmt, Shakespeares Quelle sei

durch dieselbe Leerende angeregt worden, die ürotsvit bearbeitete. Das ist

unmöglich, denn die in Frage »t<'hende Szene ist Eigentum der Hrotsvit. Wer
also diesen ZuaammenhuTv^ fernerbin festhalten will, muß annebiuen, daß Hrot-

svits Calimachus selbst ilem englischen Dichter vorgelegen habe.*)

Den Höhepimkt ihres Schaffens erreicht Hrotsvit nach meiner Ansicht mit

dem Drama Lftpsus et conversio Mariac neptis Hahrahne heremicolae, gewöhn-

lich Abraham ginanut. Der Eremit Abraham kommt lu schwerer Son^e zu

seinem Miteremiten EtiVom. Er hat seine junge verwaiste Nichte zu. sich ge-

genommen. Da sie durch ungewöhnliche Schönheit ausgezeichnet ist, furchtet

er fOr sie die Verftthrungen der Weit. Daram ist er entsohloasefl, ihr Besitz-

tum an die Armen an verteilen, sie selbst aber Christo ansugeloben, um so

mehr, da sie doi heirlicfaen Namen Msria ti^^. Effirem billigt diesen Eni-

schluB, und bdde T«reint mslen dem harmlosen Kinde, das noch nicht einmal

die hohe Bedeutung seines Namois kennt*), in glühend«i FsrbMi die Freud«i

aus, die es am enmrten habe, wenn es die Beinheit der Seele und des Leibes

bewahre:

a 149, 12 iMwMiei aera,

Superffraäient atäum,

Zodiacum percurres drcultm,

Nec sitbsi^mdo temperabis gressitm.

Donec ampiexaris amplexibm ßii virginis

In ludfiuo thcUamo sui genetricia.

«) In der Tili ist KleiB, Oeaehichte de« Dr. m 79S% dieser Ansicht Ich ghrabe

kaum, daS jemand außer ihm daran geglaubt hat. Die Anerkennung aber, die In diesem

Vergleich mit »Shakespeare für unsere T>irht^rin Hegt, »oll unvergessen bleiben.

*) Vielleicht sind auch andere in derselben Lage, ich setze deshalb die Stelle mit den

Yerbesionmgon 'Wn Bendjzen imd v. Winterfeld hierher:

Maria
Jnk-rprdalHr 'maris strlla'',

Circa quam videlUset fertur mtmdm
Et rotatur polua
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Solchen verlockenden Aussichten kann Maria natürlich nicht widerstehen und

gibt ihre Zustinunnng. Um sie aber in sicherer Obhut zu babeii| weist Ahnr
ham ihr eine Zelle unmittelbar neben der seinen an.

20 Jahre später tritt er wieder, tief bekümmert, zu Bfl^fem: Maria ist ver-

schwunden. Ein Schurke hat sich ihr in Monchskleitlunj? j^enähert, und es ist

ihm f^lungon. dns uiischulditre Mädchen zu verführpn Zum Bemißtsrir ilu-er

bchuid gekommen, ist sie geflohen. Den alten Abraham hatte ein iVaiim £^p-

wamt, aber er hatte die uaheliegeude Deutung iihorselien und ihr Gelegenheit

gegeben zu entschlüpfen. Ihr Aufenthalt ist unbekannt, doch hat er erfahren,

daß sie sich in den Strudel des Lasters gestürzt hat. Nun hat er einen Freund

ausgesandt, nm Städte und Länder nach der Verlorenen zu durchforschen.

Wenn sie gefunden ist, will er sich ihr imter der Maake eines Liebhabers

nShem und sich nicht schenen, die strengen Regeln des Eremitenlebens za

flberlretel^ im Notfidle selbst Fleisdi za essen imd Wdn za trinken.

Nach zwei Jahreoi kebrt der «isgesandte Freund snrfick, er hat die ün-

glücUiehe gefunden. Abraham steckt sdnen einzigen Goldgold«! zu flidi und

zieht im Gewände eines Kriegers ans, sie wiedom^jewinnen. Er kommt zu

dem Wii^ bei dem sie weilt, und spriehi den Wnnsdi ans, die berflbmte Maria

zu sehen. Sie wird gemfen. Der Alte moB alle Kraft zusammennehmen, nm
den Stnrm der GeAhl^ die ihn efscbtlttem, za besdiwichtigm, nnd es gelingt

ihm, der Gefiülenen mit der heitereu Miene eines Liebhabere entgegenzutreten.

Doch auf eine harte Probe wird er gestellt, als jene plötzlich an ihr früheres

Leben sich erinnert und in Klagen ausbricht. Rührend ist es, wie er sich selbst

Mut zuspricht: ^NunCf nunc est sitmlandum, mmo laacmmtis mare pueri iocis

instandum* Sie gewinnt dann ihre Fassung wieder nnd erinnert sich ihres

Berufes. Nachdem sie zusammen gespeist haben, forderi Abraham ein ab-

gelegenes Zimmer. Hier wirft er die Maske ab, und es folgt eine ergrf^ifmde

Erkennungsszene. Maria ist völlig zerknirscht, sie liegt, regimgslos am Boden.

Doch der Alte tröstet sie: *Hunuinum est pecmre, diaholimm est in peccafis

durare*\ zuletzt gelingt es ihm, ihr Hoffnung auf Vergebung einzuflößen. Sie

entschließt sich die verlassene Zelle wieder Hufzusuchen. Der herzensgute alte

Mann setzt sie auf sein Tier, damit der rauhe Weg ihre zarti n Füße nicht

verletze, und so kehren sie heim. In der Schlußszene treffen wir ihn wieder

bei seinem Freunde, dem er den Erfolg seiner Reise mitteilt.

Der Abraham ist ein Drama, das auch in dem modernen Leser mehr als

nur historisdies Interesse erwecken wird. Idi kann dringend dasn raten, sieh

nicht mit dieser nwgwm Inhaltsangabe zu begnflgen, sondern das Stfldk sdbst

zur Hand zu ndmien, man wird es nicht ohne Befinedigung forUegtti. Über

die Vortrefflichkeit des Aufbaues, Dialogs, der Gharakteizeichnung sind alle

&itiker einig. Wie m«isehli<di wahr ist die Oestalt des alten Abraham, wie

er, unerwartet mit der Obhut Aber seine Nidite betraut, mit Sorgen sich ab-

quält und hei seinem Hitbruder Hilfe sucht, wie er dann, unkundig der Welt

und ihrer Tücken, ahnungslos das Kind der Bosheit des VerftÜtros flberläßt,

während er in tiefe Andacht yersonken ist^ und selbst dann noch nichts ahn^
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h\h eine Vision iliiii <i;aii7, diMitlicli die große Gefnln- ;iti/< iL't. Als iilier das

Unheil geschehen ist^ mit welcher Tatkraft wirt't er da aiies, was iliiu düs

Höchste ist, beiseite und stürzt sich in die verderbte Welt, um die ihm an-

vertraute Seele den Klauen des Bösen zu entreißen. Und daneben Maria, dieser

echte Magdalcnencliatakier! Zuerst ein unschuldiges Kind, wird sie ein Opfer

dieser Unschuld. Weil sie diese trotz allem sich bewahrt, wird sie gerade dem

Laster in die Anne getrieben; und selbst wo sie am tiefsten gesunken ist,

bleibt ihr ein Rest dieser Kindliohkeit, nnd als ein Weg sor Büekkelir sieh

darbietet, geht sie ihn ohne Z5gem. Das sind wirkliche Menschen, die Hrot-

srit hier geseichnet hat. Wenn man auf den Vergleich mit Shakespeare nicht

Tensiditen will, so ist er hier am Platze. Den dramatisehen Ennstverstand,

den er b^ der Benntanng seiner Qndlen seigt, find«i wir hier wieder. Ans
den umfimgreiehen Aeta S. Abramii, worin eingehend geschildert wird, wie der

reiche Abraham an seinem Hochzeitstage der Welt entsagt nnd nadi wechsel-

vollen Schicksalen dem Eremitenleben sich ergibt, entnimmt sie diese eine Epi<-

sode und gestaltet sie zu einem abgerundeten Drama. Um nur eins anzn-

fiihren, so ist die Person des Efifrem ihre Erfindung, eine sehr glückliche, denn

sie ermöglicht eine zwanglose Exposition nnd geschickte Fortfuhrong der

Uandlun<r.

Aber wir finden hei den Dramen wieder, was wir bei den Legenden be-

obachten konnten: die l< tzten^) Stinke zeigen ein Sinken der Kitift Wie der

Basilius tmd /. T. aiu li Dionysius und Agnes nur Variationen desseii)eü Themas

sind, so auch die beiden letzten Dramen. Eine fnr unseren Oeschmack schwache

Wiederholung des Abraham ist die Conv'yslo TIkiuUs mercirieis, genannt Pat-

nutius. Den tief betrübten Eremiten Pafnntius fiHL'en seine Schüler nach der

Ursache seines Kummers. Nach einer langen, liir uns sehr interestianten, aber

nichts weniger als di-aniatischeu Katechese über die Theorie der Musik and

Harmonioilehre*) teilt er ihnen endlieh mii, daB eine gewisse Thais die Jngead

des Landes verderbe. Er sei entschlossen, als Liebhaber verldeidet sie aufen-

suchen und sie von ihrem SOndenwege abzubringen. Er kommt zn ihr nnd

bittet ihn in eine ganz geheime Klammer za ftihren. Sie gehorcht^ und als sie

dabei aufiert: *Das Gemach kennt niemand als Gott und ich*, knfipft er an

diesen Aussprudh an: 'AJso du ^nbst, daß Gott alles wisse?' So wird sie

denn zum Bewnfltsttn ihr» Schuld gebracht und besehließt in einsamer Zelle

zu bfißen. — Nachdem sie vor den Augen ihrer bisherigen Liebhaber ihre

Reichtümer, die sie der Sünde verdankt, verbrannt hat, bringt Pafnutius sie zu

eint r Äbtissin, damit sie unter ihrer Hut ein Leben der Buße führe. Nach

drei Jahren wird sie, die Gnade bei Gott gefunden hat, aus diesem Leben erlöst

und geht zur ewigen Freude ein.

Der große Abstand dieses Dramas vom Abraham i^ringt sofort iu die

() Man darf annehmen, daß die Beikenfolge, in der wir die Dramen lesen, ihrer

EnUtehiingszeit entspricht, ebenso wie l^ei den Lebenden. Sicher ist, da0 die Sapie&tia

hinter dem l>iilrifius, d^r PafnntiM-^ hinter dem Al«raham gedichtet ist.

*) Die sehr nötigen Erlüatcrungen gibt Pilte S. 178 ff.
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Augen.') Dort ist die Handlung psychol^^pBch begründet, hier rein äußerlich.

Abraham geht in erbarmender Liebe seiner gefallenen Pflegetochter nach, Paf-

nutins steht in gar keiner Be/.ichunp 7ai Tliais. Und wieviel tiefer ist der

Charakter Maria« gefaßt nh der der TliaisI Der Schluß des Pafnutius iwt durch

Einfiilii i;n^ neuor fVr«o!i»'T? iuten'ssclos und schleppend, die r^roßo Eiugun^s-

szene mit ilirer jthilosopiiischen Lehrstnnde ein dramatisches Monstrum, Und

doch tnt si(di die Dichtijriu gerade hierauf viel zugute. Schon im Eiugaug de«

Calimai luis liütte sie einen leisen Versuch gemacht, ihr philosophisches Wissen

einfließen zu lassen, doch blieb es bei einigen — dort Shakespeariseh wir-

kenden — Sätzen. Hier nun hat sie ihr ganzes Können eingesetzt und ist so

stok auf den Erfolg, daß sie ihn in der Epistola ad quosdam sapieutes be-

sonders herrorhebt S. 108, 16: Si qua forte ßa vd eHam floeeos de jpamiculis,

a vesl» IMosophiae abruptiSf eveBere qum, praefato opusado maaren euram, quo

viUfas meae nueieHiiae ndemixtione mbUioris maieriae iUustrardur. Sie almt

also gar nioht, wie yerfidilt dies Stieben isi ünd diese selbe Qnal mutet sie

dem Leser nooh eiomsl ni im sechsten Stfick, der Passio sonämrvm imr^imm

Fidei, 1^ ä KarUatiSf genannt Sapientia.

Kaiser Adrianus wird Ton Antiochns, der Verkörperung der Christenfeind-

schaff darauf aufinerksam gemacht^ daß eine Frau mit drei Töchtern nach K(Hn

gekommen sei und den Staat umzustürzen drohe. Ihm erscheint das unglaub-

lich, doch als ihm Spuren ihres Terderbliehen Einflusses T^nrh/ewiesen werden,

befiehlt er die Unheilstifterinnen vorsufttbret). Zunäehst lioöt er die sehwachen

Weiber durch Freundlichkeit zu gewinnen. Freilich ohne Erfolg, die Mutter

flüstert ihren Töchtern' zu, sie mochten sieh nicht (hirch die Schlan trentticke dieses

Satans bestricken hisse?] Er fragt nach ^'aterland, Namen und Herkunft und

erführt, daß sie aus vornciimem Gesehleelit entsprossrn sind; die Mutter heißt

Sapientia, die Töchter Fides, Spes, Karitas. Auf die weitere Fnige nach dem
Alter <ler drei liest sie dem Kaiser, um ihn zu foppen, ein Küllej^ üher Zahlen-

theorie, frei nach Boethius.®) Nachdem er dies mit be\vunderungäwürdi<rer Ge-

duld über sich hat ergehen lassen, in der Hoffnung sie wiUialiriger zu machen,

fordert er sie endlich auf, die alten Gotter zu ehren. Sie weigern sich, erhalten

aber acht Tage Bedenkzeit. Diese benutzt die Mutter^ ihre Töcbter im Glanben

und in der Zurersieht au befestigen, damit sie sie dem himmlischen BiAutigam

flbei^ben und selbst die 'Schwi^ermutter Gtottes'*) {soerus eutenU regis) gc-

') Es ist geradezu als AbklatKcIi /.u bezeichnen. Man kann das in der neuen Ausgabe

an den Veiwebungcn des Api>arats bequem Terfolgen.

^ Bise Prob« S. 184, 19: 0 «Mfwrolor, «t euMem rnjuins parmOanm, KarUas immi-

mUum pariter pmtHH^ warnnvonm oamplepit numerum; Spes autem aeque imminntuw, wA
pariter imparert}; Pt'dr^ rrrn xvperi^mtm impariter jxtrem. Hie Erlliining liei IMltz S, 181.

") Köjikc iiiihui an dipscni Ausdnirk Aiintoß, or ist aber f^ar nicht Urotsvit« Eigentum,

sondern vun ihr dem Uierouyuius (Epist. ad Eustochiuui) eollehot. Interessant ist, tlaO

aueh heute noek dieae ToivteHimg mfl^lich iat; vom Karl Scbflnherr, dem Dichter de« 'Sotw-

wendtages', ist vor nicht aOzolanger Zeit eine EisBhIiing erachieaen 'HoirgotU Schvieger-

mattorl*.
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Dannt werden könne. Die Töchter gliÜien vor Eifer und können die Zeit nicht

erwarten^ wo sie ihren GUanben befriUumi BoUen.

Nadi drei 'Digen Tor den Kaieer gjBßßagtt, erkUM Sapienti», nielit nadi*

geben zu wollen. Er wmdet sich an seinen bewihrten Ba^eber und folgt

seinem Vorschlage, die Mntter dadurch an stmfen, da6 die drei Tdditor m
ihren Angen gemartert werden. Es folgt nun eine blutrflnatige SiMie^ in der

die Gransamkeit aller erdenkliehen FolterqnalBn nur fibertroflfen wird durch die

Glanbensfrendigkeii der Töchter; natfirlich aiehen die Heiden immer d«i

kflrseren, so springt a. B. der Ofen, und das Feuer verzehrt 5000 Hann. Sapientia

bestattet die Leichen unter der Beihille Toniehmer Matronen, dann wird sie auf

ihr Gebet zu Gott mit ihren Töcliteni vereint.

Das Ganze wird von Kopke sehr treffend als eine einzige große Marter-

nnd Qualszene bezeichnet, iriäßlicb und einförmig. Von irgend welcher Ent-

wicklung ist niclit zu reden, die Ideti, die im Dulcitins so erfreulich zum Aus-

driH'k Gjeljrücht ist, verBchwindet hinter dpr T hirstelhmg dieser Quälerei. Es ist

bc/i I iiMi nd, daß dies Stück so viele Anklänge an Prudentius' Peristephanon

aulweist. Für uns ist das ungenießbar.

(Schhifi folgt)
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OTTOKAB LOßENZ ÜBEB DIE BEGRÜNDUNG DES DEUTSCHEN
BEIGBS

Von Gustav Woef

Ottokar Lorenz, Kaiser Wilhelm I. und die BegrOndung des Reiches 1866— 1871.

Nach Schriften nnd Mitteiluugen beteiligtex Fürstea and Staatsmänner. Jena,

G. Fischer 19Ü2. Vlli, 634 S.

Ein geistvoller Gelehrter, wie Ottokar Lorenz, wird immer beim Hin-

si'heiden liervonatTerider Zeitgenossen zu mannigfachen lobenden oder tadelnden

Betraciituugeii iuiguregt werden, welche abseits der Heerstraße der (Iblichen

Nekrologe liegen. Sein Werk über 'Staatsmänner und Geschichtachreiber des

XIX. Jahrh.' enthält eine ganze Reihe meist schon vorher in Zeitungen und

Zeitschriften veröffentlichter Schilder uu gen. Dem zünftigen Historiker sind be-

sonders drei derartige Würdigungen geläufig. AIh Waitz vor siebzehn Jahren

die Augeu schloß, benutzte Lorenz die V^orrede zur bald dai-auf erscheinenden

neuen Auflage des zweiten Bandes von 'Deutschlands (}eschichtsquellen im

MittelalteT^y vm gegen die iMaonden von Waite gilbte nnd gelehrte qnoUen-

kritifldie HeÜhode und desMii Lebenswerk, die Monnment» Gennaniae, anizn-

treten. Nicht viel epiter verSlfontliehte Larens im xweiten Baaide eeiner

'GeeehiehtewiSBenadaaft in Haaptrichtnngen nnd An^ben* eine kanm m fiber*

treffende Verherrlichnng Bankee. TBxb Wesen der Dinge bat der Heisteri

wenn er gesprodien, allee erseh^ft^; *man kSnnte eine Bankepbiklogie be-

gründen und besitm, m> gut man von der fhwHihflpbilftlngie spricht und Goethe-

philologie treibt' In dem erwähnten Buche * Staatsmänner und Geschichi-

sohreiber des XIX. Jahrb.' lieA er dann Sjbels formaler Darstellangskunst

eine vollkommene Würdigung zu teil werden; dessen letztes Werk 'Die Be-

gründung des Deutschen Bekhs* dagegen erfuhr nach der inhaltlichen Seite

den schärfsten Tadel; Lorenz spielte die Gerlachschen Denkwürdigkeiten mit

ihrem offenen, rücksichtslosen Urteil, mit dem gewahrten Einblick in die nächste

Umgebun^i Friedrich Wilhelms IV. und der elirÜehen Aussage gehegter Empfin-

dungen gegen die 'steifgemessene', nach unzureichendem Quellenmatenal ge-

arbeitete 'Begründung des iieutsi hru Jtieichs' Sybels aus; in »^inem Sütze, (h'ii

er meines Erachtena in seinem jetzigen Vorworte hätte wiederholen sollen, er-

klärt Lorenz (S. 135) direkt: *Ich benutze jede Gelegenheit, um gegen dieses

Werk zu polemisa i tii'. Denn das vorliegende neue Buch von Lorenz ist uichta

anderes als die positive Einkleidung seiner gegen Sybel gerichteten kriti-

sehen AusfQbrungen, sie soll die wirkliche, maßgebende Anteilnahme Kaiser
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Wilhelms an der Einigimg DeutBchlands bekotid«ii im Oegensais zu Sybel, der

sein Werk zwar die BegrSnduiig dee Deutsdien Heid» durch Wilhehu I. ge-

nannt hat, es aber nach Lorenz eigentiidi BegrQndong des Reichs durch Bis-

marek hatte tauten soUen. Wenn man dahw in Lormz* neuem Werke unter-

seheideii will, was er Ton seinen GewährsmiimenL fiberuommen und wae er

au» eigenem £rme88en dargestellt bat, dann muß man mit der Betrachtung der

'Staatsmänner und Qcschicbtsckreiber des XIX. Jahrh.' einsetzen, wofür wenig-

stens der größte und wertroUste Teil der jetat herangezogenen Quellen dem Yer^

iasser noch nicht vorlag.

Das ganz persönliche geistige Eigentum des Autors, wolil atis dosscn

Wiener Erinnerungen und Erfiiljrungen stammend, ist, wie man sich n'i< dem

älteren Werke überzeugen kann, die T^eui-teilung des Metterniehschen und naeli-

M eiternichschen Österreich.^) Wäiuend Lmenz die Berechtigung der Metter-

nichschen Politik aus den besoiidtireu gegebenen Verhaltnissen des babsburgi-

achen Hausstaatea ableitet und verteidigt, der mit dem Österreich der zweiten

Hälfte des XiX. Jaiirii. nur den Namen und die Dynastie gemein hat, be-

zeichnet er die Geschichte des nachmärzlichen Staates als eine Kette politi-

scher und müitiLriseker Niedexkgen. Er begreift nicht, daß ein Hann wie

Ghraf Vitsthum von EckstSdt; dessen Schilderungen sonst von ihm warm an-

erkannt werden, in seinem Buche *Berlin und Wien 1846—1852', eine so

gfinstige Zeichnung der Energie und Pline des Fürsten Sehwarzenberg und der

militSrisolien Batgeber Franz Joeefs entwerfen konnte. Nach Lorenz betafien

die damals hensdieadeii Kreise in Österreich nichts als Übermut und krank-

hafte Einbildung. *Die Ritter der Gesellsdiaft wissen alles, TSrstehen alles und

reden Aber alles mit um so größerer Sicherheit, je weniger ihnen etwas von

den wirklichen Voraussetzungen und T^edingungen des Staates bewußt ist*

Schwarzenbergs Plan eines Siebzigmillionenreicbs nennt Lorenz einen *Wahn-

witz', den Fürsten selbst einen 'poUtischen Poltron'j ^aller eigenen Idect^ trHuz-

lieb bar, haben jene Staatsmänner sich für weise gehalten, wenn sie das taten,

was Metternich stets vermied: zu cbrohen, Waffengetoso zu erheben und mit

unerhörter Kühnheit die Leistungen der rnsHischen Armee für ihr eigenes An-

sehen zu benutzen'. Es ist Lorenz trotz der gegenteiligen Auffa^^^img der

preußischen Militärs ganz walirscheinlich, daß die Österreicher schon 1850

schwere Schlappen erlitten hätten, wenn es damals statt zu Olmütz zum Kri^
gekommen wäre.

.Mit diesen Anschauungen tritt nun Lorenz in den schärfsten Gegensatz

zur Ansicht der dainaliuiui uiaüiiel)enden Männer in Preußen, welche da» Land

für einen Kampf mit Österreich und vielleicht auch mit Rußland nicht für ge-

nügend gerüstet hielten, und auch zur Darstellung SjbelB, der steh als Laie

auf dem Oebtote der Kriegskunst gegenüber den fadim&inisdien Urteilen fiher

die zum Kampfe vorhandenen beiderseitigen Kr&fte mehr rezeptiv yeihalten hat

') Die Ausfübrungen von Lorenz über Österreich stehen teilweise in Rcbarfera (regen

-

miz, SU Friet^uug, Kampf am die VorheiTBcIiaft in DeutschlaiicL Es wfirde mich jedoch

eine Erfirtttraiig dieaei GegeniStBes sa weit vom Hiema abfBhteii.
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Eine so Yenduedene Wertacfaitsoiig der Torhandenea Machtiniitel mnfi nailbv

lieh audk eine enfgegengeaetste Beortoilnng der dieser WertBcliätBaDg angepaßten

Politik ZOT Folge haben; es muß Lorens als Schwaehe und Zaghaftigkeit er-

sdiei^eiiy was die Yerteidiger des damaligen preußischen Verhaltens als Klug-

heit, Mäßigung, Vorsieht ausgaben. Denn das ist ja klar: einen Gegner, der,

gleidiyiel ob mit innerem Beeht oder meSak, von keinem anderen Gefiihle ab
dem des unTeraiämliehsten ^Hmb^ und dem Streben nach mSgüdist feindsdigem

Auftreten beseelt is^ und der dabei ein herausforderndes Benehm«! mit Ohn-

macht verbindet, kann man niemals durdi Güte und Nachgiebigkeit gewinnen,

sondern muß ihn, so kraftig als nur tunlich, niederschlagen und niederhalten;

jedes andere Verfahren würde sich im kritisoben Momente riehen.

Von diesen Fehlern spricht Lorenz — und ich nehme an, daß er dabei

nur seinen eigenen Anschaoungen, nicht seinen Gewährsmännern folgt in

seinem neuesten Werke auch Bismarck nicht frei. Es ist bekannt, daß dieser

unabhängig von seinen sonstigen Ansichten tlber Österreich und dessen da-

malige Machthaber eine persönliche Hochaehtnng vor dem Grafen Kechberg

sich bewahrt, daß er dessen Starz, den er auf das Scheitern des preußisch-

österreichischen Handelsvertrags zurückführte im Interesse des guten Verhält-

nisses der beiden deutschen Großmächte, lebhaft bedauert hat, und ein Echo

dieser Meinungen Bismarcks findet sich auch an vielen Sk llen bei SjbeL Nach

Lorenz war die Wahl Bechbergs zum Minister des Äußern nach dem Italieni-

schen Kriege lediglich seiner scharfen preußenfeindlichen Kichtung in Frank-

furt zu danken, sie hatte lediglich die Bedeutung eines Kampfes gegen Preußen.

Rechbergs Sturz war die Folge seines zeitweiligen Zusammengehens mit Preußen,

wenn Bismarck schon 18(56 die Absicht hegte, nach Lösung der deutschen

Frage Österreich als Freund zu gewinnen, so ist das Vorhaben zwar schließ-

lich erreicht worden, aber die Zwischenzeit darüber zu übersehen nntl den

scharfen Gegensatz, der noch Jahre nüch dem Feldzuge die Politik des Kaiser-

staates gegen Preußen beseelte, daliei uiil)eachtct zn lassen, bedeutet fiir Lorenz

eine Vergewaltigung von dreizehn Jahren österreichischer (ieschichte Das

Bemühen Bismarck» um Öchonung der Osterreichor utHl Wiederankuüj)tiing der

abgerissenen Fäden erscheint bis zur Dreikaiserzusanimenkunft von 1872, also

bis zum Schlüsse von Lorenz' neuestem Werke, als eine Kette mißlungener

Versuche.^)

*) Eüte Frage miift «icb bei disMo Autftthrungen anwfllkttEiMb aufvmfeii. Wenn Bia-

marck itn ihm naehgeiai^n Aawprach aber die notwraicUge BegtOndun^ eines neuen

preaßisch-Osterreicbischen .Einvemehmcns am Abend von Königgrätz getan hat, wenn er in

seinen 'Getlauken und Erinnprnng'en' (Jiesen üeäichtspmikt des festeren Wiederanknüplens

/.wiHi-ht'ii den die Wutton kicuyx'iidon dt iitschen Mächten als dnn fflr sein »»anzes damaliges

Verhalten luaßgebeudeu bezeichnet hat, inwieweit leitete ihn die Erwägung, ilaß bereits

die alleni&cliete Znkonft emmt darchachlagendeii Erfolg dieier Taktik bringen werde, inwie-

-weit leüefee ihn nidit vielmehr eeine allgemeine Anachannng von den notwendigen Daeeina-

und Entwicklungsbedingungen beider Staaten und der aus diesen sich ergebenden zuletzt

doch entscheidenden Richtschnur für ihr Verhalten? Hat sich Bismarck insbesondere mit

«lern Gedanken geschmeichelt, Uafi der von ihm angeratene und durcbgesetKte Verzicht auf

Digitized by Google



600 6. Wolf: Oitokar Lorenz über die Begründung des Deutochen Heicbs

Wer nun bei Bcinraxzenberg und seinen Nediiblgem in dieeer Weise

einen Gegensatz swisdien Sein und Scheinen, zwischen Letsbingsfahigkeit und

aneprnchsvoUem Anftreten heton^ der mnß noch viel mehr als bttm Yerhiltnis

zwischen Österreich und Preußen «ne solche Auffassung bei der Beobaohtung

der deutschen Mittelstaaten nnd ihrer damaligen Politiker gewinnen. Ist doch

die Meinung, daß die Beust und Pfordten, durcL die Gunst der Lage und die

Zwietracht der deutschen Großmächte in den Vordergrund gedringt, ihr und

ihres Landes Stellung in der europäischen Politik allzustark gewürdigt hätten,

ohnehin verbreitet genug! In seinem früheren Buche 'Staatsmänner und Ge-

schichtschreiber des XIX. Jahrh.' hatte zwar Lorenz keine so ausgecleht^t^ Ge-

legenheit^ ähnlich wie bei der Behandlung der österreichischeti Sta;:tsinänner

die Selbstüberschätzung der mittelstaatlichen Minister und ihr überhebeiidesj

Auftreten als Glaubenssatz zu verfechtüii. Aber wenn man die gelegentlichen

Bemerkungen liest, die Lorenz bei der Besprechung der Memoiren von Beust,

Friesen und Vitzthum von Eckütädt über die verhUügüisvulle Dresdner Ge-

schäftigkeit des nachherigeu österrcichischeu Keichskanziers gemacht hat, wenn

er den Kontrast schildert, daß in London ein Minister, hinter dem 30000 Sol-

daten Stenden, TOr Europa im Kamen von 40 Millionen Deatsehen m sprechen

meinte (S. 312), nnd wenn er anch sonst einige mdur oder minder beseidmende

ZQge Ton Widitigtaerai in diesem j&rtikel henrorbebt, so spricht aus allen

solchen Anschannngen Idar genug die ganze Meinung des Verfassers, mag er

auch in semer Kritik des An&ab»s Ton Heigel Aber den Terstorbenen König

Lndwig IL von Bayern nodi recht weit von setner spStwen Benrteflnng der

Mfincfaner Politik vor nnd im Dentsch-firana8sis«^en ^ege entfernt sein.

So ist denn Lorena an sein neuestes Werk nnd an die Gewährsmänner,

welchen er die geeigneten Aufschlüsse verdankte, mit bereits mehr oder minder

bestimmten Empfindungen und Tendenzen herangetreten. Ihn beherrscht einmal

der bewußte Gegensatz zu Heinrich von Sybel und seiner angeblich dem leben-

dige politischen Leben entfremdeten, nur an den Akten haftenden Darstellung,

und zweitens die dem Autor deutlich vorschwebende, von den Zeitgenossen

aber nicht immer erkunute und «och weniger entsprechend gewürdigte, zugleich

hilflose und herausfordernde üaltong Österreichs und der mittelstaatUchen

Königreiche.

liieniiit traf nun die Verwertung eines, mau darf vielleicht sagen einzig-

artigen Materials ztisamraen. Während Lorenz der Zugang zu den Berliner Staats

papieren und besonders den dort liegenden Gesandtschaftaberichtcn versagt blieb,

Annexion österrcicln'Hcht'ii Gebiete?! eine alsbaldig!' Wirkung auf dio Meiiuni«? des Gegners

ausüben werde? Es ist dies ein Unterschied der Perspektiven, der für maocho von Lorens

aufgestellte oder angedeutete Ansicht maßgebend geworden ist. Ein IiMtnua oder De-

zennium ist eine geranme FEisfe tOt einen Owehichtschreiber, der dner «ddien Epoehe

einen starken Band widmet und darin den verschlungenen Fäden der Diplomatie nachgeht,

aber es ist ilocli nur eine kurze Spanne für das Leben der Völker nnd für einen Staats-

mann, welcher Reine konservative Anschauung von seinen Qeachäitsptlichten durch das

Gleichnis mit dem Farster charalcteilslflrt hat, der wertm mfisse, bis der Wald eeUe^ar

geworden sei.
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gewann er Beziebungen zu einzelnen deutschen Fürsten und erlani^te Ein-

blick in tlerun private Niederschrilteu und Korrespondenzen. Bekiiniit ist längst

der sich durch viele Jahre fortpHaazende MeinungsauBtauHch zwischen Herzog

Emst II. von Koburg-Gotha nnd Lorenz, und ans dem Vorwort des jetzigen

Werkes geiit hervor, daß der Autor nicht allein die uispriiugiicli iur die Fort-

setzung des herzoglichen Memoirenwerkes bestimmten Exzerpte und Diktate,

ondem mek Srnsto Tftgebnch Terwtrtaa konnte. De» weiteren beonixte Lötens

Abeehziften Ton Akten nnd Brie&ebeften ans dem FkiTatbents dee golluuBcheii

Hmifften SeebadL Anf 8«ne Bitte durfte er die EorreBpondem swisehen den

Herzögen yon Ueiningen nnd Koburg-GkyUia einseh«!, der erstgenannte Ffliet

gewährte dem Veztoer nodi besondere AnfseblÜMe Über einzelne an ibn ge-

nietete Fragen. Das TagebocL des Oroßhezsogs Karl Alezander von Weimar
ans YersaUha nnd wetmarische Ministorialalcben standen Loreng eben&lls an

Gebote^ Weitaus die wiobtigsbe Qaelle endlich waren Ifitteilnngen des €hro0-

hezaogs Ton Baden, teils persQnliehe dieses Forsten, teils Eorrespondenaen und

badischc Staatspapiore.

Schon die anßere Zosammenstellnng der Quellen zeigl^ daß nie einen gleich-

artigen, mehr oder minder einseitige Charakter tragen. Alle die genannten

Fürsten nahmen in jenen Jahren, die der Gründung des Deutschen Reichs

vorangingen, eine wohl im einzelnen unterschiedliche, im großen und ganzen

aber doch verwandte Haltung ein. Sie gehören alle zu jenem Kreise, welche

die Aufrichtung des lioh^nzollemseheu Erbkniserturas wünschten, welche die

HinderuiHHe und Schwierigkeiten, denen diese begegnete, als Siürung empfanden

und, soweit es in ihren Kräften stand, hinwegzuräumen ätrebteii, welche ins-

besondere die Übergangszeit zwischen dem preußisch-österreichischen und deutsch-

französischen Kriege mit einer gewissen Ungeduld und mit Unbehagei» eitrugeu.

In solchen Qesinnungen und Betätigungen liegt die bleibende nationale Be-

dentong dieser Flinten und ihr großes geschichtliches Verdienst nm Deutschlands

Einigung begründet, aber eine nur auf ihren Frieren fhflende und naturgemifi

ihren Ansdmuungen zum guten Teil folgende Darstellung kann keine in jeder

HinsUdit gerechte Würdigung yon Zeit nnd Personen werdw. Die Politik der

drei mittdstaatlichen Königreiche und die darin bemdhenden Strömungen er>

sdieinen hierbei in einem ebenso Msdien Lichte wie die inneren MotiTe des

prenfiisdien Stsaies nnd seines kitenden Ministers, mag aneh in letaterer Be-

ziehung durdi die nahe Verwandtschaft nnd FreondBchait König Wilhelms und

QroBherzog Friedrichs und die BismareUiteratur der Nachteil eines solchen ein-

seitigen Materials bis zu einem gewissen Grade gemildert sein.

Dazu kommt noch ein weiteres. Das Verhlllinis /wischen Fürsten und

Ratgebern zu bestimmen, ihren gegenseitigen maßgebenden Einfluß abzogrenaen,

den individuellen Anteil am Gesamtergebnis und an den Entschlüssen festzu-

stellen, gehört zu den schwierigsten und nur von Fall zu Fall beautwortbaren

Aufgaben des Geschichtsforschers. Das große Ansehen, weiches sich die Bio-

graphie Kaiser Wilhelms v(in Erich Mareks erworben hat, beruht wesentlich

auf der Fähigkeit der psychologischen Untersuchung des Verhältnisses zwischen

Maua JabrbOclMr U03- l 40
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HejTScher iinri iMniisU-i , umi doch werden wir noch lauge nicht so weit iMiiii,

dieses Verhältnis in der Behandlung der Einzelfragen durch den Lauf der

Jahre mit v11iiae1ieiuw«fteii SchBvfe fonnnliaNai an IeObimi. Ww alMnr

steht ee in dieser Besiehung mit dem Ottokar Lorens Torliegenden Katerial?

Es ist eine sehr bekannte, neuerdings erst meder von Alfred Dove in

seiner Biographie Qrofiherzog Friedrichs herrorgehobme Tatsache^ daß dieeer

und Bismarek keine Naturen muren, die sich gegenantig innerlich anzogen,

daß der Qrofiherzog sich erst nach mid nach in Binnarcks Geeichtskreis

hin«nleben mnßte, daB er aber immer seinem Schwiegerratsr und Moltke als

den ihm geistig verwandteren Charakteren die größere Sympathie bewahrte.

Ob es an sich die Ansicht dieBOH Fürsten ist, daß Bismarek unter den Be-

gründern des Deutschen Reichs erst in zweiter Linie zu nennen ist, möchte

ich sehr bezweifeln; aber es ist natürlich, daß in Fragen, deren Beantwortung

selbst für den zünftigen Historiker änßerst schwierig ist, ein den Personen und

Ereipiissen so nahe ftchender Mann wie der Großherzotr und noch dazu eine so

feinfühlige, rremütvoiie Persönlichkeit das liedürtnit; * iii|iiindet, die Verdienste

der ihm mpnselilich am meisten Befreundeten zu unterstreichen, besonders wenn

er diese in den tnsherigen Schilderungen nicht hinreichend gewürdigt glaubt.

Man darf eine solche Intervention für bereehti<rt, ja bis zu einem gewissen

Grade für notwendig ansehen; aber ich halte es für eine Üburtreihung und auch

gar nicht den Ansichten des Großherzogs entsprechend, wenn mau eine solche

Quelle zur Umwälzung unserer Wertachatzangen und nicht bloß zu einer

leichten Revision einaehier allzu einseitiger Urteile und Aul&ssungen he-

nutaen vilL

So Tersehieden auch in Ticler Besiehung die beiden Schwäger daditen und

geartet wareui so fthrten dodi auch beim zweiten unter Lorens' beiden wich-

tigsten Gewährsmännern^ dem Herzog Emst Yon Kobnrg-Goiha, Er&hnmgen
und Temperament zu Shnlidien UrteileiL Mit Bismarck stand ja der Wettiner

nicht selten in einem sehr erheblichen Gegensatz in Bezug auf die Wege, die

zur Einigung Deutschlands eingeschlagen werden sollten. Die mannigfachen

persönlichen Beziehungen des Herzogs, namentlich die zu seinen engUschcai

Verwandten, das Verhältnis zum Nationalverein, die Anteilnahme an Be-

strebungen, welche die Begeisterung des Volkes für die nationale Sache

wecken und stpij2;ern sollten, wie dm Schützenfesten, bestimmte Ansichten über

die Art tler künftigen Keichsverfassung, wie z. R. von der Notwendigkeit <^ines

deutschen Uberhauses, verschafften dem tranzen Tun nnd D^nk<'n de« Fürsten

ein so eigenartiges Gepräge, daß er mit emoni Staatsuiann von der Geschlossen-

heit Bismarcks und mit einmi von ganz, anderen Bedingungen al)hängigen ver-

antwortlichen leitenden Minister eines großen Staates in mannigfache Wider-

sprüche geraten mußte. Dergleichen Meinungsverschiedenheiten fehltt-n uamentlich

in der Zeit des preußischen Verfussungskouflikts auch nicht zwischen König

Wilhelm und dem Herzoge, aber ersterer war durch Stellung wie durch Na-

turell ganz anders als Bismurdc befähigt, den Terschiedenen Stendpunkten ihr

Recht zu gewähren, bei allen den Eindruck des Wohlwollens und behutsamen,
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liebenswürdigen Ausgleichena zu hinterlassen, die Streitenden untereinander und

mit sich selbst zu versöhnen, ho daß vorübergehende AnsrinfiTiclprspty.uugen

nicht den Niederschlag einer unzuli iedeuen Gcmütsstirauiuug iiifit^ i luüi ii Man
versteht es beim Herzog Ernst sehr gut, wenn sich bei einem solchen Mit-

arbeiter an Deutschlands Einheit ebenfalls das (xefühl für eine nicht immer

angenaessene Einachätzung der einzelnen Protagonisten befestigte und wenn er

in Privatgesprächen wie in intimen Aafzeichnungeu aui eine Berichtigung

herrschender Meinungen bedacht war.

Die flbngeD Ffirsten, deren Schriftetüeke Lorenz benutzte, treten «n aktiver

Teilnalime u den geschiektlidien Ereignissen smrfiek hinter den beiden ge

nennten, aber aueh die Kenntnisnahme ihrer EonreepondenBen und Tageb&cfaer

war an meb kanm geeignet ein weaentücfa anderes Bild sn gewähren. Was
des weiteren die badiscfaen Staatspspiere ans den Jahren tot der GrOndong des

Deutsehtti Beichs belangl^ so hätte an noh der Charskier einer soldien Quelle

am ehesten ein Gegenstflck zu den mehr persSnlidien ErinnerungMi und dem-

gemäß unwillkürlich beeinfluBten Gewährsmännern von Lorenz geboten. Aber

gerade Baden nahm unter allen damaligen deutschen Staaten eine ganz eigentüm-

liche Stellung ein, und die zwingende Lage schuf nach 1866 zwischen Preußen

und Baden einm bemerkenswerten Zwist der Interessen. Angesichts des lange

geweissagten und in der Luft liegenden Französischen Krieges mußte es für

Baden ein ebenso tiefes Bedürfnis sein, am Norddeutschen Bunde Schutz, mog-

lichpt engen Anprhinß oder gar Aufnahme zu finden, wie es aus strategischen

Gründen für Preußen unmöglich war, daß Baden allein ohne Bayern und

Württemberg dem Norddeutschen Bunde einverleibt und für diesen die denkbar

sohlechteste Verteidigungsstellung in Süddeutschland erhülbeu hätte. Diese Tat^

Sache hat die nationalen Bestrebungen in Baden «ehr gefordert, sie ist auch

indirekt der Grund gewesen, daß zu dem Zeitpunkte, wo Preußen sein Be-

denken fallen ließ, Bismarck sich erfolgreich der badischen Vermittlung zur

Gewinnung Bayerns and Württembergs bedienen konnte. Aber da nun einmal

die literarisehen Erzeugnisse des amtlichen Gesehilbnraakidirs nicht in erster

Linie dazu da sind, die gesamten grnndsfttslichen Anschauungen ihrer Urheber zu

yerewigen, sondern zunächst konkrete, meist augenblickliche Zwecke erfUIen,

so liegt es bei den zwisdien Preußen und Baden gewechselten Schreiben auf

der Hsnd, daft sie Yor allem zum Austrag bestehender DüSnnnzen, zur ICaiv

Uerang des eigenen Standpunktes entworfen sind, daft die dm Adrenaten und

Korrespondenten gemeinsamen Ansichten mehr als bekannt voraussetzt wie breit

erörtert werden, daß yielleicht auch unter dem frischen Eindruck der Tages-

fragen die Politiker mehr nach momentanen Erwägungen denken und schreiben,

als sie das in einer Stunde großer Staatsaktionen und konzentrierter Über-

legung tun würden. Diese Fehlerquelle, von der fast jeder Historiker beein-

flußt wird, der mit einer diplomatischen, fortlaufenden Korrespondenz arbeitet

und sich nicht auf Schritt und Tritt den Unterschied zwischen Gnindstimmung

und Impulsen vergetrenwürtifrt , wird nun um so größer, wenu die beiden Par-

teien wohl im allgemeinen über ihre einigenden und tieuuenden Motive unter-

40*
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richtet sind, wenn nbor doch im einzelnen die eine Partei niclit genügend die

Erwäjiiingen der audLren kennt, um sich ganz in deren Gesichtskreis hinein-

versetzen und Handlungen und Äiißbrungen derselben würdigen zu kümieu.

Da werden Dinge, welche auf ganz andere^ den Uneingeweihten verborgene

ümelieik »urftcIcsQfllliieii Bindy vom PuHamr intlliiiillcli tmto dem mbjektmi
Hortzonte der gegenseitigen*Beaelmi^^ betnuditel^ und die spätere beeaere Er-

kenntnis findet, weil die Fragen ihre unmittelbare Tragweite Terloren bsbeu,

in den Papieren nicht mehr die ent^rediende acbriftUche Varkörperong. Ea
bedarf noeb nicht einnial eines so reübKren und aufbrausenden Temperaments,

wie es Bismarek Tiel&cih in Anseinandersetsnngen mit den ihm sonst peison-

lieh und sachlich nahestehenden, ab«r gelegenflich in HeinungsrenehiedeBlieit

geratenen Männern und Parteim bekundet hat, um ftlr Uneingeweihte die Be-

urteilung der Situiition zu verschieben, um namentlich för solche, die von

Augenblicksau^ahmen ihre Eindrücke ableiten, ein fehlerhaftes Bild der sich

gleich bleibenden wesentlichen ZQg:e zu gewinnen.

Wer in dieser Weise sich die mitgebrachten Ansichten des Verfassers und

den Charakter seines Materials vergegenwärtigt, errat schon, ehe er an die Lek*

türe des neuesten Werkes selbst licrantreht, einigermaßen seine Bedeutung Un-

leusrbar enthnlt es eine ileihe litii^^« r Einzelheiten, gewahrt es anch vielfach

einen uns bisher versagten Einlilick m den gegenseitigen Verkehr der FüisUin.

Dabei ist e« immerhin wertvoll, wenn einmal durch eine eigene ausführliche

Darstellung zu einer selbstliUilig zergliedernden Auffassung der Jahre 1866—1870

augeregt wird, während diese Zeit, je weiter die lOieignisse zurückliegen, desto

mehr dem Beschauer einheitlich unter dem Gesichtspunkte der Vorgeschichte

des Französischen Krieges erscheini Endlieh wird in einer Monographie ans

solchem Stoffe riel entschiedener das Gewicht auf das Wollen, Denken und

Handdn der Fflrsten gelegt. Alle diese Eonseqnenaen sind, wem sich der

Autor Yor Übertreibongen an hflten weiA, und sind an einem gewissen Grade

auch in unserem Falle dankenswerte Bereicherungen unserer Kenntnisse. Da-

neben aber fehlt es natflrlich nidit an HSngeln eines derart entstandenen

Werkes. Es tritt in bewuBtoi Gegmsata lu dem Bncfae, das noch immer die

wichtigste Quelle unseres Wissens flber die Jahre 1848—1870 ist, mOgen audi

die beiden letasten Bande an Wert hinter den früheren zurückstehen und durch

die neuere Forschung vielfach Qberholt worden sein. Angesichts eines solchen

Motivs muli der Autor notwendig der Versuchung erliegen, sein TOn Sjbel

durchaus abweichendes einseitiges Material gegen seinen Vorgänger zuzuspitzen

und auszuspielen niid es nicht in genügendem Maße durch vorsichtige Ver-

gleichung mit schon vorhandenen anderweiten Quellen und Darstellungen kri-

tisch zu benntzen. Die Tatsache ferner, daß die preußischen Pai>iere dem Ver

faaser nicht vorlagen und er wohl uieiuais sich in die leitenden und dauernden

Grundsätze der Bismarckschen Staatskunst hinreichend vertieft hat, bringt es

mit sich, daß der Nachteil des Materials allzu häufig zu einer Betrachtung von

Personen und Ereignissen im Hohlspiegel vorübergehender Wallungen und Kon-

stellationen fuhrt
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Alle derartigen Vorzüge und Fehler finden sich bei näherem Zusehen viel-

fjich in Lorenz' neuestem Werke.*) Der Gegensatz zu Sybels Anschauung tritt

schon durch die ganze Disposition zu Tage. Als ich voriges Jalir in dieser

Zeitschrift die Volksausgabe von Sybels 'Begründung des üentschen Reichs*

anzeigte, hob ich hervor, daß die Einleitung zum ersten Bande gleichsam der

staik zusammengedrängte Ideengehalt einer vom Verfasser früher gi
j
lmten,

nicht ausgeführten Deutschen Geschichte ist, und daß den Schwerpunkt der

Diwstellung die fünl ersten Bünde bilden, welche die Zeit bis zum Frieden

von 1866 behandeln. Es beruht nicht nur auf der Tendenz jedes Gescliicht-

sclmibera, dasjenige, woTon er am meitten weifi, am ansführlichstea zu er-

liUen, aondem hSngt mit Lorens' allgemeiner Anfhaaung zuaamraen, wmn
bei ihm Einteilung wie An&nga- und Sclilaftpnnkt dea Werkaa ganx andere

Bind Wae bei Sybel die Hauptaache iat und fttnf Binde fttlit, wird von

Loren« in einem einleitenden Kapitel erledigt^ daa nodi nicht den sehnten Teil

aeinea Buohea anamadii Die Erörterung der Friedepaechlflgee von 1866, die

') Es ist kaum möglich, Aber dessen Inbalfe einwandirei su berichten. Äußerlich ist

•s in einem gewaadlen, After fiwi feuilletomitisQhen StUo gesehriebea. Sobald man aber

näher Kueieht und steh tiber den Standpunkt des Verfassen Rechenschaft ablegen will, bo

stößt man auf erhebliche Schwierigkeiten. Oitokar Lorenz verarbeitet seine Auseinander-

aetsungen mit der Geschichtsliteratnr vielfach in den Text der Daratellong; aber abgesehen

T«n ^Hem ?on Sjbel' werden die von Autor aagefoditenen Sehriftilfllln und Sehriftstdlen

&it niemals genannt, sondern allgeniein von dev 'bisherigen Gescbichtslitexatnr*, vom
Staadpnnkte einiger Historiker geredet, oder wohl auch gesagt, 'man' habe das und jenes

behauptet und geglaubt T)a tiber viele derartige Fragen unter den Vorgi'infrmi von

Lorenz ebensogut Meinxuigsverschiedenheiten wie Übereinstinuuungeu bestehen, so läßt eich

die YerhUtnis des Autors m seinen etnaelnen Torg&ngem vielfach nicht genan erkennen.

Auch die positiven AnsfBhrangen des Loreusehen Werices machen sonftcbst den Eindmck
eines beatimmtcn, Waren Urteils. Erst wer darauB ein Rf'snme ziehen will, bomorlct, daß

dies eine Tiiiischnnp ist. Tadelt Lorenz Miißregeln, die früher Aiirrktninmi^ pofuixlon

haben oder wenigstens nicht Gegenstaad einer Kritik geworden sind, erörtert er insbesoD-

dne Bismarcks Meinung, so sind ^ese polemisdien Anseinaodarsetanngen von einer Beihe

Bigenschaflswßrtem oder Bcgieitsätzen umgeben, die den gesamten Fllhi^'keiten des Staats-

mannes warmem Lob spenden und jodcufülls zu den Darlcptinpen des V'erfasßers in einem

gpwisHPn Kontrast!' sich befinden. Man weiß niemals; solU-n diese Zusätze die abweichende

Ansicht des Autors mildern oder würzen und schmackhafter gestalten? Darum ist es auch

gmis unnU^üdi, aanigeben, was nvn eigentlich Lorens Über Bismarck uid viele andere

Zntf^viiotiHQn für ein UxteQ hegt. Indes nicht nur schillernde Werturteile durchlaufen die

ganze Durstollunp, auch die Ansicht über einzelne Fakta und deron Ursachen bleibt firh

nicht gleich. Fehlt es auch Lorenz nicht an einer ausgesprochenen Uesamtanschauung über

Zeit und Personen, so wird deren Vertretung vielfach gestört durch das Streben des Antors

nach einaelnen or^(inellett Aussprflohen und durch den Ifongel ea Terarbsitnng aller ihn

begegnenden Motive, hesondm» sokhcr, die sich nicht in sein Schema bringen ließen und

nun isoliert, teilweise sogar im ent«cliii'ib^nt'n Widerspruche m anderen Partien der Kr-

zählong dastehen. Ea ist wohl kaum eine beabsichtigte, aber doch eine vorhandene und

recht unerwflnsdite Wirkung dieser DanteUungewelse, dafi der Leser nicht selten in

Zweifel geraten muB, welche der verscMedMen miteinander unvereinbeieu BehanplangeQ

nun eigentlich den wahren Standpunkt des Verfassers widerspiegelt Und welche SchluB-

folgerang anf die leitenden llotive von Lorens zu ziehea ist
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gleiclisani die (Trundlage der ganzen luichlu'rijren Schildprnnp^en l)ildit, ist

breiter als die Betrachtung aller Kreiguisst', und PrograimiH- vor dem Kriege.

Es folgt dann ein Abschnitt, der die Bezeichiiung 'DcutsckUwid in seiner ärgsten

Zersplitterung' führt. Damit ist nicht etwa die Zeit gemeint, in welcher

Deutschland in dreUmndert und iB«hr großenteiLi dumdehtige stMiliehe Ge-

bflde serfiel, acmdeni die dem F^reoBisdi-fieternielikNdieii Kriege aninitteLlNur

folgende Epoche einer *TÖlk«rrediüidi feetgeetellten Aufteilung, wie sie seit

tausend Jahren DeuteeUand nicht erkbt hatte, der gegeuflber den Besten d^
Kation der Bheinbnnd fOr einen erwflnsehteren Zustand bitte erscheinen

können; denn das ganse südliche DentseUand nach ToUkommener Ausschließang

aller sfiddsÜichen nralten deutschen LSnder war nnmnehr au emer im enio-

l^iscshen Staatenkonzert geradezu lacherlichen Kleinstaaterei vcrurteUt, ahnlich

den neoerfti IIdenen Staaten der Balkanhalbinsel'. Es ist ein düsterer Hinter-

grund, von dem sich das eigentliche Gemälde, die Tätigkeit des Königs von

Preußen und der anderen um die Einigung des Vaterlandes verdi^ten Fürsten,

um so glänzender abhebt.

Jedes RechnungaergebTiis bedarf bei der Nachprüfung vor allem der Kritik

gi iner Faktoren Man mub darum zunächst diese Voraussetzungen, von welchen

Lorenz auBgegangeu, genauer siebten. Ich gestelie, daß ieh mir eine von

Volksbewegungen und Volksstimmungen absehende Aulfassuug der deutschen

Gesehiehte, weiche ihre Auiuu'rksamkeit vorzugsweise dem per stin liehen Stand-

punkt der herrschenden Kreise und der individuellen Tätigkeit der Fürsten

widmet, einigermaBeu vorstellen kann. Ausgehend von der Zeit der wirklich

ärgsten territorialen Zersplitterung des Reichs, würde sie zu. schildern haben,

wie damals ohne merkliebe Einsidhnitfte nnzahlige Abstufimgen TOn dm stolzen

Reichsbaronen schließlich su bettelarmen Wegelagerern führten, wie selbst die

herrorragenden Reichsunmittelbaren vielfiMdi von der Hand in den Mund lebten,

ihre Gebiete wie Vermögen kauften und verpfändet«!, teilten und zusammen-

beirateten, wie von einer wirklidien, Über das dgene Leben hinausbliokenden

LandesTerwaltnng höchstens in primitiTcsi Anfingen die Bede war. Ein soldier

Historiker würde dann die allmihliohe Konsolidierung der Territorien, das

Emporkommen des Beamtenstaates, die Organisation der Zentralverwaltimg um
die Wende des XV. und XVI. Jahrb., den Einfluß der Reformation auf die Er-

weiterung der obrigkeitlichen Kompetenzen, die Sicherung der Justiz, die Ab-

wehr der Landfriedensbrtich^ die merkantilistischen Bestrebungen des XVIII. Jahrh.

hervorheben und dabei die zwei Tatsachen betonen, daß einerseits durch alle

diese Oründe die GesebloHsenheit der deutschen Territorien verstärkt, diese nach

innp'i und nach außen gekräftigt wurden, daB aber anderseits alle diese Ur-

haeiien notwendig den Abstand zwischen d^n Machtverhältnissen der Territorien

erweiterten, daß mit den zunelimenden stauthehen Ant'rtaben und Be(iiirtnis8en in

jedem Jahrhundert ein neuer Teil der Länder zurückbleiben mußte, welcher den

« ihiditen Kraftanstrengnngen und Leistungen nicht gewachsen war. In diesem

Zusammenhange erscheint du« Emporkommen Preußens und die Vereinigung

Deutschlands unter den Hohenzollern als das letzte Glied einer ganzen Kette von
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Differenzieru litten
,

Aiitsjiui^ungeti und Assimilierun^eu. Eiiie derartige zu-

samiucnfa^gcnile Betrachtung der deutschen Geschichte in den letzten acht Jahr-

hunderten wurde, wie jede andere, beachtenswerte Motive ignorieren, würde

wohl auch unter dem Fehler leiden, ein Hchließhch ZTistandetjebrachles Elr-

gebnia als das von jeher niituiliche anzusehen und nicht eingetretene Knt-

wicklungsm^liclikeiten zu vemachlä^äigen. Aher eine Reihe anregender Ge-

8iehi8piiiikte und FofBehungsaufgaben, nanumtlidL Ar die Venraltimgs- und

Wirisoiwftsgesfdiichte, wiren auf diesem Wege ridier geboten worden, und,

WM viel wiehtigor ist^ nur anf dieser Basis war eine gwechte und unb^hngene

Wttrdigong der nm Dentsehlands nationale Binigiing Tezdientoi Forsten, ine-

besondere des GroBlienoip von Baden, m^lich. Denn die Erkenntni% daB selbst

die kräftigeren Uittebtaaten uiobt meihr ans eigenem Vwm^n die mannig^

&chen Probleme der ioneien und auBeren Politik lösen konnten> dafi sie sieb

an die die gesamtdeutsdien Interessen am weitesten vertretende Großmacbt an«

schließen und mit ihr zusammenwachsen mußten, daß dies ein f&r Fürsten wie

Untertanen heilsamer und Dotwendi|j;er Prozeß war, daß die Fürsten für einen

äußerlichen Verlust reichlich entschädigt wurden durch den Zuwadis an tat-

sacbüchem Einfluß, den sie als Stützen des neuen Reichs gewannen, und viel-

leicht teilweise auch die ÜberzengunjT^ daß die Entwicklung, die sie freiwillig

und jjeni tVirdern halfen, sich selbst bei heftigem und liartniK kisrem Widerstande

und dann unter schweren Krisen Bahn trebiocheii hätte, das sau! doch in i<'nen

höchsten Schichten die ausschiaggebeuden Erwägungen für die Freundt^haft

mit Preußen gewesen.

Ottokar Lorenz stimmt seine Einleitung aui eine ganz andere Melodie. Er

geht von den W'iuisuhen und Uuilnungen aus, die schon seit dem Westfäii

scheu Frieden in Deutschland für eine nationale Einheit sich geregt haben, und

knfipft daran die Frage nadi dem Einflüsse dieser Dinge auf den wirklichen

Gang der Ereignisse, er Tergleicht die unklaren Anschauungen fiber die innere

und änBere Gestalt des ersehnten Reiches mit der schließlich su stände gekommenen

hoheniollemschen Erbmonaichie. Don Betrachter zeigt sieh hiwbei, daB *der

reelle Einigungsgedanke in der ersten ESUt» des Jahrhunderts sich kaum noch

in jenen HShen praktisch bemerkbar gemaidit batte^ in denen damals die Ge-

schicke des deutschen Yolkes in sehr absolutistischen Formen mr Entscheidung

gebracht zu werden pflegten'; erst als Friedrich Wilhelm IV. einen neüen Ver-

fassungszustand Deutschlands ins Auge gefaßt und mit Hadowitz ein greifbares

politisches IVo^amm aufjgesteUt hatte, als sich in den viersiger Jahren ein

Kreis von fürstlichen Personen, meist der jüngeren Generation, gebildet hatte,

welche im Anscliluß an den König und mit ihm die deutsche Frage zu lösen

hofiPte, bepjinn der ünis<']iwnng; denn es sei undenkbar gewesen, daß Friedrich

Wilhelm IV. und der i'rinz von Preußen unabhängig gewesen wären von der

Meinung, welehe die anderen Fiiisti^n Deutschlands und Europas von der

deutschen Frage iiatten. Deshalb waren die Resolutionen, die in den Kammern
und VolksvcrsamTOlungen 1 '^48 gefaßt wurden, ohne jede entscheidende Bedeutung

für das künftige Keich^ und ihre Urheber krankten daran, daß sie nicht nur
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kein politisches Programm entwerfen konnten, sondern sich nicht einmal zur

AufÜAssung und Erkenntnis des politis&hea Problems emporrangen.

Diese LeitdUse des LorauidMn Werk» seigen viu tetikdi^ wamif der

Autor bimme will. Er zeigt uns einmal dne tiefe Elnft swiseben nnkknn
Beetrebangen im Volke and den benedienden Kreisen, und legt sweitcos das Ge-

wicht auf die rein persSnliehen Besiehungen swisek^ dem Berliner Hofe und den

Ffireten. An diesen Auaftthrungen^ die tlbrigens kaum so neu sind, wie man
das naeh Lorens glauben sollte^ ist unswofelhaft manekes Wahre; aber sind

sie für den spesiellen Zweek, den Lorcas damit Yerbii^et, fllr die Beurteilung

der deutschen Fürsten und ihres individuellen Einflosses auf die Einigung

Deutschlands, besonders brauchbar, führen sie namenÜich uns in die Motive

und in die £ntwicklnng dieser liißnner richtig ein?

Lorenz spricht über Friedrich Wilhelms IV. politischen Anhang unter der

jüngeren deutschen Fürstengeneration als über *ein erzieherisches Moment von

der ^ößten Bedentnng*. Viel näher hätte es gelecren, wenn der Verfasser einer

Begründung des Deutschen Reiches den ery.ieherischen Einfluß hervorgehoben

hätte, den Dahlmann als Bonner Professor auf jene Fiirstensohne gewonnen

hat. Und schon Jusrs ime Beispiel genügt zur Erkenntnis: diese Kluft

zwischen tiieoretisehen Konstruktionen eines neuen Einheitsstaates und zwischen

praktisclier Ausführung ist nicht imüberbrückbar, der Rat des Autoni, bei der

Abfassung von Geschichtäwerken abzusehen von den wohlgemeinten Einheits-

träumen, wenn es sich darum handelt, die politische Entwicklung des heutigen

Zustandes und der heutigen Staateverhaltnisse Deutschlands zu zeigen, ist nicht

am Platse. Wenn Lorena das praktisehe Bemerkbanrerden des reeUen Eiaibeits-

gedsnkens in den höheren Kreisen ror den vietsiger Jahren leugnet, so ver-

weehsdt er die vorhandene Eiistens von Besiehungen mit der auBeren Be-

tätigung derselben. Es sind zum guten Teil auBere Ereignisse^ wie die Rficksieht

auf den alten Friedrieh Wilhelm HL und dessen Chan^iter, die damaligen Zu-

siSade F^eufiens, die Hetteraichsche Politik und andere gewesen, weldie die

Entwicklung der Dinge einige Zeit verzögert haben. In Wahrheit aber fBhren

eine ganze Menge von E in H rissen, Freundschaften und Bekanntschaften aus den

fiir Nationalgeist und Nationalsinn schwirmenden Kreisen in die Schichten der

Politiker hinüber, und, wm uns Lorenz so schroflF als unvereinbar liinstellt,

sind die Enden einer Kette, aus der die Verbindungsglieder willkürlich ent-

fernt sind. Man mag zugestehen, daß sich die Machthaber mm Teil dieser

idealen Bestrehtirn-f i' mvhr bedient als sich mit ihnen identifiziert haben: nber

es braucht nur daran erinnert zu werden, daß wir olme Frankfurter Parlament

heute wahrscheinlich keinen Deutschen Reichstag hätten.

Wie künstlich erweitert die Kluft zwischen national-deutschefi idealen und

der praktischen Stautakunst bei Lorenz erscheint, dafür kann es kaum einen

besseren Beleg geben als seine Darstellimg der öffentlichen Meinung nach lö48.

*Zur Zeit als Napoleon seine Neujahrsrede hielt, ruhte die deutsche Frage fast

oUstSndig. ... Es widerspricht ToUBtandig den Tatsachen sich voizustellen,

daß im Wadisen und Gedeihen der Kaiserhoffiaungen in den Jahraehnten tot
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und nach 1848 irgend eine Eoniinuitafc und ununterbrochene Kette von Be-

strebungen dieser Art vorhanden jyewesen wäre * Lorenz erörtert, wie Republi-

kaner nnd Konservati v( ^ich in allen deutschen Landern zum Begräbnis der

Kaiscridce /.usammengetunden hätten Nun war zweifellos in jrnpn Jahren

Mißvergnügen, Unzufriedenheit, Ni»dergeschliiucnheit in weiten Kreisen vor-

handen. Aber den Anstoß zur geistigen und politischen Erziehung und aar Vor-

bereitung großer Ereignisse hat doch gerade damals Deutschland durch seine

großen politischen Geschichtschreiber erhalten, die nach den Märztageu diaclii

sorgfältige Erforschimg und Darstellung wissenschaftlicher Probleme politisches

und histoiisches Verständnis in der Nation vertieften und verbreiteten. Solche

Tfttigkeit mag TieUeiidit dem, der nadk ftaBerm Ereigaissen und Kandgebnngen

fiber die geaamte Entwieklimg der Yfllkmr urteilt^ nnweflenilich endiemeii;

aber dae sollte man dodi nidit von einem deutaehen GeaehiiditsprofeBaor ei>-

warteo, welcher keote den Lebrstohl einea damaligen Vorkimpfers dieaer Rieh*

toog einnimmi Und wenn Lorens ein Znrflcktaretai dea Kuaertnomea nnd
der Kaiaeridee konataiierl, so übersieht er — waa gerade er nicht Imtte yw-

wechfleln dllrCm — über Begriffen und Sohlagwürtem das Weaen der Seche.

Denn solche Unklarheiten nnd Umbildnngen haben bd keiner populären, eich

allmählich in die Wirklichkeit umsetzenden Bewegung jemals gefehlt. Deshalb

mo&te gerade eine solche methodische nnd gKlndliche Behandlung wiaaenachaflr

lieher Fragen, wie sie Droysen und Häusser und Sybel und Duncker vornahmen,

Tor allem dahin wirken, daß der Kern der Sache von äußerlichen B^leit-

umständen getrennt, daß der Inhalt schwerer als die Umhülhmg gewogen

wurde, nnd gerade dnrfh f]ir-^ps- Mnmmf erhielt der auch von Lorenz beiläufig

erwähnte, in früheren Jahrzehnten aber in dieser aktuellen Tragweite lhuiz un-

denkbare Streit /wischen Sybd und Julius Ficker über das mitteiaiterliche

Kaisertum seine Hedeutung.

So krankt also die Einleitung des vorliegenden Buches ^ an zweierlei

Mängeln: die territorialen Motive der Fürsten för ihren freiwilligen Anschluß

an Preußen werden gar nicht erörtert und der Zusammenhang mit den sich

geltend machenden Einheitsbestrebungen verwischt Man sieht bei Lorenz gar

nicht ein^ ww üheriianpt eine aoldie Fartei für dw hohenaollenndie Erb>

kaiaertnm entstehen nnd wachsen konnte. Lorens nennt ea aelhat einen 'Ski-

fall', dall Friedrich Wtlhefan IV. durch aeme Beaiehungeo an Radowiin mit

dessen Ansichten sich befreondete, daß der Eünig dadurch an feateren Zielen

gdangte, die aUerdings znnachst in den oberen wie unteren Sdiichten wenig

Ankkttg fanden. Friedrich Wilhehn IV. und der Prins Ton Prenüen werden

TüUig losgelüst Ton ihrer Vei^iangenheit, von ihrer soust^oi Umgebung und

ihrem historischen Hintergründe. Hogen auch die Pläne d^ ersteren sehr

theoretisch konstruiert ijpwesen sein — Lorenz nennt sie 'etwas kühn erdacht

und nur bei sehr gutem Willen nnd großem politischen Verstände ausführbar'—

,

sie sind nach Lorenz epochemachend gewesen, sie enthielten zuerst die An-

schauung, daß die engere Staateneinheit Deutschlands unter preußischer Füh-

rung erreicht würde^ der Plan Friedrich Wilhelms IV. allerdings gleichzeitig
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mit einem habsbui glichen ^Ehrenkaisertum'. Und da der Prinz von Preufien

entsprechend seinem nflditernen Qeiste sich mehr auf dem Boden der Wirk*

liehkeit Vewegfce, an Ostnrreich nur EooBeesionen machen wollte, wenn dieses

Preußen fixiere Hand in der deutschen Frage gewihrte, da er ganz besonders

das Heerwesen «k 6m Eckstein seuMW geplanten Gehiades ansah nnd auf eine

bessere Hilitirverfossnng das Angenm«dk lenkte, so soll ihm bei d«r Messung

der persönlichen Verdienste um die BeichsgrQndung der Vorzog gebOhren.

Von der Frage, wie und ans welchen HotiTen Wilhelm au seinen An-

sdiaaungen gelangte, ist bei Loron/ nirgends die Rede. Das baupt^hlich von

Mareks erörterte Problem, ob der Prinz mehr deutsch oder mehr preußisch ge-

sinnt gewesen sei, ist eine *törichte Meinung', ein 'philisterhaft iuisgedacht^r

Gegensatz' ohne ^die leiseäte praktische und politische Bedeutung'. Die Ent-

wicklung des Prinzen von der Anhänglichkeit an das Altpreußentum bis zu

seiner woltireschichtüchori Rolle fällt <r;m7 unter den Tisch, ohne jedes tiefere

Eingehen auf die früheren Jahre und Erfahrungen er5<eheint plötzlich der

dljährifTf' tr'T'ifte Mann als der B<nirteiler des Dahhnannschen Entwurfs.

Mau wende nicht ein, daß man von einer Einleitung nicht alles» verlangen

kann, daß sie ihr Gebiet niemals erschöpft und eine Auswahl treffen muß.

Es handelt sich nicht um eine Raunierf^parnis des Verfassers, um die Al)sicht,

Dinge zu ühorgelien, über diu er nichts Neuei? sagen wollte, sondern es handelt

sidb um Fragen, die Lorenz nicht gehörig durchdacht hat^ deren Vemach"

UüMiguug sich notwendig in der Darstellung der spateren Ereignisse doidi

ftlsdie ürteile, durch Hinweggleiten fiber beachtenswerte Motive iSohi Idi

will an einem aus der spiteren Darstellung herausgegrüfenen Beispiele er^

läutern, wie die ungenügende Durcharbeitung der frOheren Situationen, Zeit-

str5mungen und Gbarakterentwiddongen praktisch wiederbolt den Autor au

fidschen Schlfissen und Urteilen gefOhrt hat

Unter den vielen auffiülenden Behauptungen des Buches smd mkl keine

so frappierend wie die auf Bayern besQglichen. Bayern ist nach Lorenz 'die

verwundbare Stelle im festen Qel^ge von Bismareks großartigen Kombinationen',

in den ^Gedanken und Erinnerungen' hat Bismarck ein leises Gefühl ^seiner

Schwäche durch eine Art Ititterllohkeit und Edelmut verdeckt', aber ^diese

Schwäche hat ihn in den größten Momenten seiner Unternehmungen schicksals-

mäßig verfnlni', 'wie der gewaltige Mann in Bezug auf Rayeni und dessen

jedenfalls schon damals nielit normal denkenden König zu einer Summe von

irrigen Vorstellnngt a gelangte, ist eines jener Rätsel, die die (Jeschichte kaum

lösen wird', 'wenn man die Gedanken und Erinnerungen liest, so möchte man

sich Bismarcks Schwäche noch am meisten und liebsten ais eine Art Romantik

erklären, nach welcher ihm einer seiner Vorfahren eine gewisse dynastische

Auhüuglichköit an die Wittelöbacher vererbte, wenn man nicht lieber sagen will,

ihn damit belastet hat'.

Ich habe absichtlich die eigenen Ausdrücke des Vwfiusers gewählt; denn

jede Umschreibung wfirde Oefiihr laufen, entweder den Eindruck abauschwichen

oder als Karikatur zu gelten. Was f&hrt nun Lorens aur BegrQndung solcher
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ürtoUe na? Bismarcks erster Fehler war, daß, um Bayern Tor Beginn de«

ÖsterreichiBchen Krieges für die Bundesreform zu gewinnen, er diesem eine

Hegemonie in Süddeutschland in Aussicht stclloii ließ und *damit an der Isar

alle jene schirksal»vollen Träumereien zn sehwindelhafter Höhe emporgehoben

hat, welche die nächsten Jahre so disharmonisch gemacht und die Gründung

des Reichs und Kaisertums unendlich erschwert, wenn nicht bis in die Gegen-

wart (Imiernd geschädigt habeu'. Nachdem Bayern das preußische Entgegen-

kuuiiiien ui)geschlagen und im Kriege schwere Niederlagm erlitten, sprach, im

Geireiisatz zu König Wilhelm, der schon zwei Tage nach Königp^ätz die Su

prenuitie über das ganze Deutschland als Ziel aufstellte und dadurch den ech-

testen, uneingeschränkten R^ichsgedanken sich persönlich zu eigen machte, Bis-

marck den *TerhänguisToUen Sats': *Unser poUtisdies BedltifiuB beschrankt sich

anf die Disposition über die CriUte Korddentsehlands in irgmd einer Form.'

ünd swar sollte dies nieht nur Befriedigmig eines gestellten iranaSsisdien An-

trags dienen, sondern es war ein fireiiriUiges Anerbieten PrenBens, wie fShet-

banpt Napoleon nnd seine Minister Ton Hans aus sieh fOr diese Fragen durch-

ans nicht besonders interessiert haben, sondern erst dnreh die Österreicher nnd

deren sfiddentsclie Bnndesgenoesen künstfidi gegen die Binignng Gesamtdeutsch-

hmds an%estadieH worden sind. Am 14. Juli ist dann in den Pariser Verhand-

lungen festgesetzt worden, daß die südlich des Mains gelegenen Staaten eine

Union von intonuitionaler, unabhängiger Stellung abschließen durften, daß also

Bayern über den Süden eine ähnliche Hegemonie angestanden wurde, als sie

Preußen im Norden beanspruchte. Die Folge davon war, daß die zu den

Friedensverhandlungen in Berliii erschienenen bayrischen Bevollmächtigten aus

den Niederlagen des Krieges keine Lehre <reü, sondern gegenüber Preußen

und dem geplanten Nordbuude als eine gleictil)erechtigte souveräne Macht aiif-

traten. Bei diesen Friedensverhandlungen sind den Bayern anfänglich harte

Bedingimgen zugemutet, dann aber trotz der vorausgegangenen Kriogsereignisse

von Preußen ein Schutzbündnis gegen das Ausland als Äquivalent füi- die ge-

forderten Gebieteftbtretungen aufgestellt, es ist also das Schutzbündnis damit

nicht zu einem den Bayern gewährten Vorteil, sondern zu einem großmütigen

Zugeständnis der wittelsbachischen Politik gestempelt worden. Selbft wenn

man nicht, wie das spater geschah, die BrfBIluug dieser DefensiTeinnng

als eine im Bmstfalle erst noch sn erOrtemde Frage ansah, so wann doch

durch Bismarcks Konzessionen für den Augenblick recht Yonrorrene Verhalt-

nisse geschaffen. Die anderen stiddeatscdun Staaten, besonders Baden, waren

einer Ünterwerftmg unter bayrische Heg^onie durchaus abgeneigt, nach den

Vertagen aber, wie sie Bismarck auslegte^ der Anschlnfi eines einseJiien Staates

an den Norddeutschen Bund nicht mdgUdi, sondern nur d«r aus freiem Willen

hervorgegangene Beitritt des noch nicht existierenden gesamten Südstaaten-

bundes zulässig; da überdies letzterem durch den Pkager Frieden eine 'selb-

ständige internationale Existenz' garantiert war, bo waren hierdurch zwar nicht

die Südstaaten, welche dieser lediglich österreichisch-preußische Vertrag niclits

anging, wohl aber Preußen die Bande gebunden. Und dies 'in einer Zeit
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iie&fter Enregungen und gewaUagster Giniiigeii und iiinerar Kämpfe, in deman

allen MSandrn, die sieh f&r die Erweckung and BegrUndnog des Einheits-

gedankens und für Anfrichtiuig eines waliren deutscben Beidis mit aller ilurer

Krall einsetaten, die größte Anerkennung gebfllote'. Bismarck darf so dieaen

Personen nur mit einer gewissen Beserre gesShlt werden. Bloß einmal, als

Bayern und Württemberg bei der Erneuerung des Zollveieina ihren Landes-

Tcrtretungen die gleiche parlamentarische Mitwirkoi^ wie dem Norddentacliat

Beiehstag vorbehalten wollten, entschloB sich der Bundeskanzler zu einer sonst

yermißten Energie, und sofort mit durchschlagendem Erfolge. Sonst stand Bis-

marck dem üppigen Emporwuchem des preußenfeindlichen Partikularismus an

der Isar mit ver.'^chHiTilttfn Armen c!;ogenüber und behandelte ans ROck'^icht

auf die umworbene und doch nicht erreichte bayrische Freundschaft sogar die

8üddent??chen Anhänger Preußens schlecht. Ge^rpn Ende des Jahres 1 •'^GO

wußte iilemund mehr, wie eine nationale Politik weit^rgefülui werden könnte.

Der Wider.staud, der sich 1870 beim Kriegsausbruch in Bayern ungeachtet

aller Vertrüge gegen die preußische Waffenbrüderschaft erhob und nur mit

Mühe überwunden werden konnte, war die unerwünschte Frucht dieser Lang-

mut und Nachsicht Bismarcks. Aber aus dem Entschlüsse Ludwigs II. zur

Mobümadrang folgte noch keineswegs eine Änderung des Verhaltens gegen die

deutschen EmheitsplSne. Man verlangte an der Isar als Toransasteang jedes

Eingehens auf soldie Ideen die Beaeitigang der norddeutsdum Bundesverfassung,

wei^ehende Sonderrechte Bayerns, und ein LiebUngswunsch des KSnigs war

eine territoriale Vergrößerung, insbesondere eine ausammenhangende Yerbin«

dnng mit der Pfalz. Ledi^ch die EnvSgung, daß das Kaisertum und Deutsdie

Beidi wshrscheinlich auch ohne Bajems Mitwirkung austandekommen wfirde

und dadurch Bayern in eine mißliehe Lage garietey hat die Münchner Politiker

zur formellen Nachgiebigkeit bewogen. Diese bedeutet jedoch nicht *ii^{end

ein leises Verdienst um die I^egrOndung des Reichs'. Für letztere wäre es er-

sprießlicher gewesen, wenn Bayern sich auf seinem starr ablehnenden Stand-

punkte, den es noch am 12. September IP^IO eingenommen, behauptet und sich

auf seine europäische Souveränität versteift hätte. Dann brauchte der Beitritt

Bayerns nicht durch Konzessionen erkauft zu werden, wahrscheinlich hätte der

Ablauf des Zollvereins 1875 ermöglicht, Bayern zu küjidigen, das Königreich

handelspolitisch zu isolieren und durch die Macht der wirtschaftlichen Inter-

essen zum liedingungslosen Anschluß an das Reich zu zwingen. Aber Bis

marck wollte moralische Eroberungen machen und beliarrte deshalb auf seiner

Taktik. Eine Denkschrift Jollys, unter Mitwirkung des Grußherzogs gearbeitet,

die am Tage von Sedaa den preußischen Politikern übergeben worden, blieb

lange ohne Antwort und erfahr zuletzt von Bismarck sadilieh eine redit ktlhle

Aufoahme; nur daß Baden in Bayern und WUrttemberg zur Erörterung des

Problems anregte, also dem Ton Pkvußen gewfinschten freiwilligen Anschluß der

Königreidbte Vorschub leistete, gewährte der Kanzler. Als Delbrück Ende

September mit Graf Bray und Mittnacht in Mfinchen konferierte» hatte man

Baden von der Besprechung ausgeschlossen; die Vorbehalte der sflddentschen
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Minister zwangen durcii ihre Tra^eitc Delbnick zum Abbrucli der Vorhand,

langen. Weder Ton einer preußischen Militiirlioheit noch von einer alleinigen

diplomatischen Vertretunt? durch den Bund wollte Bayern etwas wisaen. Und
das Resultat dieser flarlnäckigkeit Biiyerus und des Nachgebeus Bismarcks war:

'Am 21. NoveiiibLi hatten die bayrischen Bevollmächtigten in der Tat alles er-

reicht, was sie fordern zu können meinten,' 'Ich gestehe zwar', so erklärte

Bismarck dem Großherzog von Baden, 'daß mir diese Zugeständnisse f&r eine

Emigung dnrdiBiiB ungenügend eraeheinen wtliden, wenn nidkt die Lage der

enro^Üiehen YffirbiltoiaBe midi nötigte, sobald ab mö^eli die Einigung Deutsch-

lands als vollendete Tatsache hinzustellen*. Die Anfiiahme des prenfiisohrliayri-

sehen Übereinkommens war denn auch, nunenÜieh in den &asen des Bnndea-

rais, eine anfierordenüieh nngflnstige, DelbrQck hatte die schwierige Aufgabe,

tunlichst auf alle Weise au beruhigen und xu besehwichtigen; namentlich die

Klausel^ daß die einem Staate eingetftnmten Sondenechte nur mit dessen Zu-

stimmung abgeändert werden dfiiften^ die Bayern gemachten Zugeständnisse

also verewigt wurden, beg^nete großer Unzufriedenheit und ist nach Lorens

*eine abscheuliche Warze auf der Reichsverfassung', 'eine dauernde Schlimm-

hesserung der im Norddeutschen Bunde erlangten deutschen Einheit\ Diese

Mißstimmung war auch in der Kaiserfrage zu finden. Wenn König Wilhelm

sich in seine neue Würde widerwillig schickte, so war daran nicht crrundsätz-

liche Aliiif'imiri^, sondern der durch die gewährten Zugeständuisse sich von

selbst aufdrangende Vergleich der Machtstelhmg Preußens und des neuen Reichs

schuld. Wenn der König und die meisten deutschen Fürsten den Titel *Deutscher

Kaiser' als eiiu^ Demütigung empfanden gegenüber dem ursprünglich beabsich-

tigten, *Kaiaer you Deutschland', so gewinnt diese scheinbar gleichgültige Namens-

frage ihren Inhalt dadurch, daß Bismarck auch in diesem Punkte den bayri-

schen Souveräuitätagefühlen ein Opfer gebracht Latte- und daß dieselben mit

solchen Zugeständnissen immer höher gesteigert werden würden. Und da Lud-

wig IL seihet Uber diesen Terianf unzufrieden war und in eine melancholische

Stimmung geriet, wdl er niemals einen erblichen Kaiser gewollt hatte, so

Buditen seine Minister alles m hintertreibeil, was den dem bayrischen König

so unerwQnsoht gewordenen Kaisertitel in der Yeriassung nodi deutlicher her-

Torhob. Aus Rücksicht auf Bayern hat dann Bismarck die Änderungen des

Wortlauts der Verfitssungsartikfil auf das geringste Mafi herabgcsetat

Das ist die Meinung von Ottokar Lorens Aber Bismarcks Verhalten au

Bayern, und hieran! gründet der Autor hauptsSchlich seine Ansicht^ daß König

Wilhelm mit seinem ruhigen, klaren Blick, seinem scharfen Erfassen springender

Punkte, seinem vorsichtigen Ausgleichen von Gegensätzen der eigentliche Be-

gründer des Deutschen Reichs genannt werden müsse, daß in aweiter Linie die

Pulme dem hingebenden £ifer des Großherzogs Ton Baden und seiner fUrst^

lieben Gesinnungsgenossen gebühre und erst in dritter Reihe Bismarck zu

nennen sei. Nicht alle diese Aufstellungen sind selbständiges geistiges Eigen

tum des Verfassers. Die Papiere des damaligen badischen Gesandttui in

München Robert von Mokl, aus welchen Lorenz recht daukeuswerie Mit-
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teilangon maeht, entbalten mm Teil äußerst drastische Nachrichten von den

Ansduaungen im damaligen Bayern. Daß Bunnarek Bayern gegeuQb«* m viel

nachgebe und durch entaehiedene Standhaftigkeit mehr eneiehen k&me^ war
vor und m dem DeutBch-franaSsiBdien Kriege eine aehr mbreitete Meinnng^

und insbesondere der Gedanke, dafi man das Ywhalten g^en BAjeni nach

dem Beispiel der Emeuemmg des ZoUTereins einridkten nnd das Kdnigxeich

durdi dessen 1875 drohende Kündigung zn einem anderen Ve rfahren awingen

sollte^ begegnet im Jahre 1870 mehrfach^ namentlidi anch in ÄuBerungen des

badischen Ministers Friidorf. Die Frage entsteht jedoch^ inwiewttt solche ge>

legentliche Auasprflche die dauernde, grundsätzliche Gesinnung wiedergeben und
ob sie, selbst wenn sie das tun, vom Historiker aur Kritik der damidigen prenBi-

sdien Staatspolitik rerwendet werden dürfon.

Die Mißstimmung, insbesondere der Badenser, darüber, daß Bayern für

Seine Bereitwilligkeit besondere Konzessionen gemacht werden sollten, wahrend

Baden und andere Länder noch mehr aus freien Stücken anboten und trotzdem

keine solchen Konzessionen bekamen, <lie Erwägung, daß dies»' verschiedenartige

Behandlung gern und notgedrungen beitretender Bundesstaaten sich auch später

fortsetzen und im Reiche Bayern eine unverdiente Vuraugsrolle erhalten werde,

ist begreifüch genug, und in den Zeiten, wo der alle Erwartimgen über-

steigende Umfang dieser Zugeständnisse an i]a\ern bekannt wurde und sich

mit ein^ selbsttiewußten und dabei wenig entgegenkommenden Auftreten der

Mflnehner Politiker paarte, vermehrte sidi nodi diese Unaufriedenheii Daß
man sieh aber der Notwendigkeit yon Opfem auch in Karlsruhe nicht rer-

schloB, lehrt die erwähnte Denkschrift JoUys zu Genflge. Und die Beschwich»

tigung des Grofihersogs nnd seiner Minister wahrend der UnionsTerhandlungen

TOB 1S70 war für Bismarck TerhiltnismiAig die leichteste An^be.
Denn der Gedanke^ daß man warten nnd Bajem 1875 durch Kfindigong des

Zollvereins aushungern soUte, konnte sich vielleicht in Momenten der Veraweif-

lung aufdrängen, war aber viel zu abenteuerlich, um die Grundlage einer kon-

sequenten Taktik zn bilden. Wir sind heute gewohnt, vom Frankfurter Frieden

eine Ära langer, ununterbrochener Waffenruhe zu datieren, aber schon während

dieser Friedensverhandlungen war die Aufgabe <ler prenßisdien Diplomaten außer^

ordentlich erschwert durch die Rücksicht auf die gesamte europäische Lage,

und nach 1^71 herrschte die Ansicht, daß man bald wieder kämpfen müsse,

in weiten Ki'eisen. Mochten solch«? Besorgnisse übertrieben oder berechtigt sein,

jeder leitende deutsche Staatsmann mußte unter solchen Umständen vor allem

Ordnu?ig im eigenen Hanse »chaffeu und durfte nicht durch ja]i!>dainj'^'s Offen-

lassen der wichtigsten Fragen und durch eine für das innere Z u.sau in itiiwachsen

(K r Nation wenig ersprießliche Hazard- und Gewaltpolitik die Angriffslust der

(jleguer ermuntern.

Diese Ordnung im eigenen Hause konnte sich aber nach Bismarcks ganzen

Ansichten nicht anders volhdehen, als daß er tonlichst weit die Interessen und

Wunsche der zukommenden Bundesglieder berttcksichtigte. Was ntltEie es^ den

Bayern Post nnd Telegraphen, OflBmeremennnngen nnd Diplomatie abzunehmen
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und das Land künstlich in uicht gewollte Bande zu zwüngen, wenn Bismarck

dafür Unzufriedenheit, Lässigkeit, Mißtrauen bei denen eintauschte, auf deren

Opierfreudigkeit er bei jeder künftigen kritischen Wendung der äußeren Politik

angewieseu wtu ? Die Motive seines Wollens und Handelns waren die gleichen

wie beim Qroßherzog von Baden und «äderen Fürsten: sie beruhten darauf,

daß die eigenen tenitomlen Intereraen der Qoek nidit dem Norddentsohen

Bunde angehörigen Staat«i durch deren AnechluB am beaten gewalirt wurden.

Ging man aber toh dieser YorauaaetEung aus, so mufite fUr die jetzt wider-

atrebenden Elemente der Durchbrach der tWugung aelbat, dafi sie durch

die Sntwiddung der Dinge am besten gefiihreii, nur eine Frage der Zeit sein.

Die anawartige Lag« drängte dasu, dieeen Proaefi des ZusammenwaehBens und

SidiTentehenlemena mSglichst an beaefalenmg^y die äußerlich zusammen-

gefaßten Glieder auch innerlich ziisammenznsclnveißen. Daß es hierzu besser

war, in Fragen TOn nicht aussehlaggebender Bedeutung Bayern und Württem^

berg entgegenankommen und ihnen den Übergang zu erleichtem, dafi m
außerdem Ton großer Wichtigkeit war, wenn ihr Anschluß als ein ganz frei-

williger, ohne jeden Zwang seitens des mlichtigen Preußen erfolgter der ÖflFentlichen

Meinung erschien, liegt auf der Hand Bismarck hat wiederholt ausgesprochen,

daß ihn solche Erwägungen und Et\' . irtiingen bestiinint haben; die Entwick-

lung der letzten dreißig Jahre hat seine Znversiclit, daß Bavern und Württem-

berg, einmal freiwillig gewonnen, nicht wieder zurückgehen könnten, glänzend

gerechtfertigt, und es fehlt auch in Lorenz' Darstellung nicht an ahnlichen

Beobachtungen, nur daß dieselben niemala in organischem Zusammenhange,

Sündern iu einem gewissen Gegensatze zu seinem IIk-uiü ad probaudum ei-

scheinen. Hier rächt sich, daß die Konstruktion des Lorenzschen Qeschichts-

gebäudes auf an admialer Baeia erfolgt iat. HStte er durch eine allseitige

Würdigung der Geaamtlage und der ana ihr entspringendoi Motive einen

weiteren Rundblick gewonnen, so würde er sieh Ton seinem Material erheblich

mehr befreit und keine aolchen Äußerungen wie die von Biamarcka SdiwSdie

oder erblicher Belaatuog getan haben.

Es würde an weit ÜBhren, wollten wir andere paradox klingende Behaup-

tungen Ton Lorenz auf dieselbe Fehlerquelle zurficUeiten. Sie wirkt natürlich

in sachlicher Beziehung ebenso störend auf Werturteile Ton Personen und

persönlichen Verdiensten wie auf die Würdigung von Ereignissen und Hand-

lungsweisen. Die Folge ergibt sieh för die Geschichtswissenschaft aus der

Tatsache des geaeigten Mangels 70n selbst. Die Historiker müssen yersuchen,

die von Lorenz angefaßten Probleme auf breiterem Hintergrunde, als dies durch

den Verfasser geschehen ist, zu studieren und auf diese Weise gleichzeitig ge-

wisse Einseitigkeiten unserer bislieritjeii Aiischauunii auszumerzen und eine

Reihe Lorenzseber Urteile, die durch iliren Widerspruch zu allen sonstigen

Ansichten frappieren, in angemessener WVise zu mihh^rn. Wird diese Arbeit

geleistet, dann wirtl di»- von Lorenz ausgehende Anregung selbst in Partien, wo

wir dem Autor uicht uei|>liichten können, ihre Früchte tragen.
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ANZEiaEN UND MITTEILUNGEN
Vor kurzem ersuhien eine dankens-

wert« Schrift des Erlaager ArohAologen

HiniBiOH Bdua; Kungbbb BuTHCfviui

UND DIE FARBIGE PlASTIK DER GuiECUEN

(München, F. Bruckmaim 19U3. 48 S.

mit 14 Abb.). Diese Stimme verdient oa

besondien, in dem heftigen Streit der

Meinungen gehört zu werden, den dos ge-

waltige Werk, jetzt ein köstliclit'r Besitz

des Leipziger Museums, seit mehr als

JabreütViät eutiesiielt h&L Hier spricht

betttchtige Kenn«*, der ohne Ober^

achwenglidlkeit , aber mit Wärme der

Gegenwart gerecht wird, und der geradu

deshalb, fem vom Vertuiruneln wie Vei-

dammen, ein getreuer Führer sein kann,

weil er auch eine so einzigartige Schöpfung,

wie den hochthronenden Beethoven des

Leip7.!ger Künstlers, für die so viele einen

reübten Maiiäiab des Urteils nicht zu

finden vermögen, in Beziehong zu setzen

weift zur Eunatentwiekliuig «ner grofieo

VeEfangnüttit ünane Zeit geht autBedit
ihren eigenen Weg, and wenn er nicht

plötzlich zur höchsten Höhe führt, so

entspricht das nur einem Gesetz alles

Mensdiliohen, dem alle Bltttezsitln der

Kunst gehorcht haben. Dürfen wir über

ein neues Werk aburteilen, weil es abso-

luten Forderungen nicht zu entsprechen

scheint, wohl gar nicht entsprechen will,

und mflssen wir nicht vielmehr einem
müchtigeu Wagnis unsere Bewunderung
zollen, das klilin eine Entwicklung vor-

wognimmt, die vielleicht in ferner Zu-

kuidt sdiinnunert?

Das Fehlen einer gefestigten Tradition

sei es, das legt Bulle im einzelnen dar,

das an Klingers Polycbruniie deu Mangel

einheitUcheu Eiudrucki> verticbuldet. habe,

und seine Komposition leide am Yorwiegen

des symbolischen Gedankens. Wir lassen

den letzteren Punkt, der in sehr beachtens-

werter Weise besprochen wird, hier beiseite

und gedenken nur der kurzen, aber trefl-

liefaen Übersohan, die der Yei£ Aber die

Polychromie in der Bildhauerei, «ia^mmitliA

der des Altertums gilit, um zu zeigen, wie

dort eine jubrbundertiange Kunstübuug

allmählich empor führt Schon Semper

hatte bewiesen und Treu in einem be-

kannten Vortrage weiteren Kreisen nahe
gebracht, daft die Farbe in der antiken

Skulptur von wesentlicher Bedeutung war.

Durch die Fuude der letzten zwanzig Jahre

ist aber erst so recht ins Licht getreten,

daft 'gerade in den Bltttezeiten der grie-

chischen Kunst alle uuJ jede Form von
vornherein auf Farbenwirkung hiu ge-

dacht gewesen ist*, lind zwar wie in der

Marmorskulptur so auch in Holzplastik

und Bronae^foß. Man denke nur an den

archaischen ^Blaubart' oder die Mädchen-

gcstalten der athenischen Akropolis, an deu

ehernen Wagenlenker von Delphi, an den

Alexaudersarkophag von Sidon. Das Bild,

das uns der Verf. vom Innern des olym-

pischen Zeustempels, vom Thron und dem
Ootte desPhidins sflbst r-ntwirft, fesselt vor

allem; die Ergebuisüt; der Forschung wer-

den mit künstlerischer Phantasie in ein-

drooksTollsterWeise snsammenge&Bt, eine

SOhOue Probe lebendig empfundener Schilde-

rung. Die Betracliturig erstreckt sich auch

auf die römische Zeit und weiter herab: das

Zurihdctreten der PolTchromie im IL Jahxh.

wird damit eridirt, daft die Furben der

alten griechischen Meister- und Must«r-

werke damals schon verblichen waren und

die Färbung der Skulpturen den Römern
deshalb nidht mehr selhstverstKndlich er-

schien. Dagegen findet sich bekanntlidi

in der holleni.stisoheu und Kaiserzeit die

Verwendung verschiedener bunter Stein-

arten an demselben Werke, was Klinger in

seinem Beethoven und schon fiüher wieder

aufgenommen hal Die Verwendung dieser

Technik, die jetzt besonders durch farbige

Büsten aus dem römischen Kaiserbause

vertreten ist, hängt mit der reichen Marmor-

beldeidong hellenistisohor und r5mis(dier

PalSste zusammen, deren leuchtend buntes

Innere starke Effekte der Rk\i1pturen for-

derte. 'Wir seheu also, dati die Antike

bis zuletzt organisch schalft, daii jede

QieoeUe Tecfan^ nnd jedes einielneWerk

aas dem grüUen Ganzen der Kunst heraas- «

wilehst und mit ihm zu<?ammenhängt wie

Zweig und Blatt eines Baumes mit dem
mütterlichen Stamme/ J. L
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JAHEGAMQ 190S fiBSTE ABTEILUNG. NEUNTES HEI^T

DER SELBSTMORD DEK UllEISE VOJJ KEOÖ

Ein koItnrgescliichtlieheB Problem^)

Von Bbbkhabd ScmoDT

Die Auferstehung der untergegangenen Lieder des Bakchylides ans einem

ägyptischen Grabe lenkt unwillkürlich die Blicke des Altertumsiursehei-s von

neuem auf die Heimat des Dichters, welche, seit der däiiisnhe Archäolotre Brönd-

sted im dritten Zehntel des abgelaufenen Jahrhundert« eine auf Untcr.sueuiiugen

und Nachgrabungen an Ort und Stelle gegründete Monographie über sie ver-

öffentlicht hatte schon tidftoh d«r Gegenstaad wissenschaftlichen Interesses

und gelehrier Arbeit gewesen ist Die kleine Insel Keos nnweit der Sfldosi-

kOste Attikss ist in der Tat ein geschiehtlidi markwfird^ee Fledcdien Erde.

Ein Eiland von höchstens 173 qkm FUusheniiJialt'), aber durdi Qaellenreicli-

tnm, herrlickes Klima und greife Fmehtbarkeit ausgezeichnet, besaß es zur

Zeit sein« Bltlte nicht weniger als vier Sl&dte, yom denen jede ihre «graen

Münzen pifigte. Eine TerhSltnismSßig grofie Ainslil aufgefundener Inschrift*

steine ^erstattet uns tiefe Einblicke in das staatliche und bfirgerliche Leben

der alten Bewohner, und einige bedeutsame Überreste der Bau- und Bildkunsl^

die den Stürmen der Zeit getrotzt haben, treten ergänzend hinzu. An Männern,

deren Ruhm über ganz Griechenland sich ausbreitete^ hat es Keos nicht gefehlt:

hier sind die Dichter Simonides und der soeben erwähnte Bakchylides, hier

der Sophiät Prodikos, der Arzt Erasistratos, der Peripatetiker Ariston geboren.

Nicht minder als durch diese Namen fühlen wir uns angezogen durcli ehr-

würdige und eigenartige Sitten der uhemalicren Bevölkerung, von (Ifnen die

alten Schriftstoller uns Kunde geben. Daß die Keer bei den Griechen ini Kufe

der Sittenstrenge standen, lehrt unzweideutig eine SteUe Platona im Protaguraa

(341 E), wo das Ethnikon Kftog als Gegensatz zu dem Wort ämXuotog ge-

braucht wird. Nach dem Zeugnis Phylarchs (bei Athen. XIII 610 d) waren

Hetären und i: iöteuspielerinneu m iliren iStädleu nackt zu Enden. Der züchtige

*) Tortrsff, gehalten in der kidtorwineasdisfllichen GeseUsehaft n Freibnrg i. B. au
7. Mai 1903.

-) I*. (). Hrßnilateti, Reisen und UntorHUohungeD in GrieoLeulaml , ersten Huch. Paris

1826. Vgl. dazu die eingehende lüiük von Boeckh in dessen Kleinen Schriileu VII 32ö

—368.

<) Naoh Witotifci betragt Müne GtOHe togar nnr lOS qkm, und demen.Beieeliiiiiiig h&lt

FhilippsoD, Beitr&ge Kur Kenntnis der grioch. Inaelwdt (Eigftnxnngiheft Nr. 184 zu Peter^

laaons Mitteilungen i'JOi) S. 42 ffir die richtigere.

NwM Jiüubeolwr. im. I 41

Digitized by



618 B. Sohiiudt: Der SellMtanord der Greise von KeoB

Wandel der einheimischen Frauen und das musterhafte Verhalten der Männer

ihnen gegenüber werden von Plutarch in der Schrift PuvaiM&v iiQetcU (249 D)

koch gepriecwi. Nach den im Aossug nna Torliegmden Politien des Hera>

kleideSy weldie bekannilicli im wesentUehen auf die ÄriBtoidischen zurückgehen

(IX 14 Schneidew.)^ war in alter Zeit den Jfinglingen nnd Mädchen bis an

ihrer Verheiratung kein andMes Getränk ala Wasser gestattet, und ans

selben Quelle erfahren wir, daß die Männer bei Tode^allen in ihrer Familie

weder ein Tranergewand anlegten, nodi das Haar sieh absehnitten, wahrend

die Mfitter um ein früh verstorbenes Kind ein Jahr lang iraaerten.') Nikolaos

Ton Damaskos b( riclitet als keisehe Sitte, daß die gesammelten Gebeine der

verbrannten Leichen in einem Mörser zerstoßen und auf hoher See deu Winden

preisgegeben wurden.*) Besonders merkwürdig aber und auffallend ist der

Brauch, daß betagte Leute beiderlei Geschlechts, wenn sie sich schwach und

unfähig zu fernerer Ausübung der gewohnten Tätigkeit fühlten oder auch nur

ein baldiges Eintreten der AltersgcLreclu ii befürchteten, sich seihst durch einen

Schierlings- oder Mohntrank aus dem Leben ffihrten. Dieser lirauch ist durch

eine Reihe von Nachrichten, deren früheste aus tl«ni IV. vorchristlichen Jalirh.

stammen, wohlbezeu^, und wir erscheu aus ihnen zu unserer Verwunderung, daü

er tief eingewurzelt war und bis in die römische Kaiserzeit hinein sich fort-

erhielt. Unter den vorhin erwähnten berühmten Keern ist einer, der, obwohl

er im Auslünd lebte, durch sein Beispiel die Sitte der Väter bekräftigt hat.

Erasistratos, der Stifter der nach seinem Namen benannten großen und an-

gesehenen Medizmerschule, weldier, eine Zdtlang Leibarzt des Ednigs Se-

lenkos I von Syrien, später sidi nach Samos snrflckzog) um in Muße seinen

theoretischen Studien obaoliegen, ward im Alter von einem bdsartig^n Ge-

schwür am Fuße be£gdlen. Da sprach er: *Gut, daß ick meiner Heimat mich

erinnere', und endete sein Leben durch einen Sdiierlingslmik.') Ans spaterer

0 Zu dieser Hterwiech nns überlieferte Nachricht über die Keer fiberhaopt ist das

inechriftHrli orhaltpjie Orsptz der ruliolen nlicr Totenbestattung hc) Dittoiibergpr . Syll *

Nr. 877 zu vergleicheo, welches u a. darauf abzielt, übertriebenem Aufwand vor/.uht ii;j:eii

und die TrauerzereiuooicD einzuschränken. Es ist namentlich in so fem sirenger denn da«

einBch^gige Solonimihe Geeete (Plut. Sol. 81, Demoeih. g. ICakait. | ftS), mit dem es neh
sonst vielfaeh berührt, als es die Totenfeier am 30. Tage nach dem Begrabnia, die in Alben

üblich war, an?i(lni( kli( h \ »'riiicti t Z. 20). Daß die Peifr am 3. ntul 9. Tag^p, wip in Atbeu,

so auch in luh» statlfun«! , müchte ich nicht so bestimmt hinstellen wie ü. Koehler, Mitt.

des d. arch. Inatit in Athen I (1876) S. 144. — Da die jetzt abgescheuerte Bückseite deä

Steine, anf dem dieses Geeete «ngduraen ist, dereinet ebenfalle beeehriebwi war (Eodiler

a. a. O. S, lüO), so ist es recht wohl mOglidi, daS hier neben andcn m aii> h Bestimniangen

betreffs der äußcn-ii Zeichen (h-r Trauer, sowie über den Abschluß der Traaecsieit gestanden

haben. Vgl. das Gesetz von Gumbreiou bei Dittenbergcr Nr. 879.

*) FUG. in 4u9 Kr. 117 M. (wo übrigeos der Herausgeber das überlieferte Klot^ d. i.

JCsCm« gans falsch als i8r Kutvol gesagt annimmi Ygl. Schneidevin zu Herakleidiea, Pn>-

legom. S. XXXVII Anm S und S. 68 f.).

') Stob. Anthol. ID 7, 67 S. 326 H., wo aber statt 'EQualergatog & KtTo^ noch inimer

die falsche Wjttenbachsche Konjektur 'E. b Kä»9 im Texte steht. — Die von Weicker,

Kleine Schriften II 508 geäußerte Vermutung, daß vielleicht auch Frodikos seinen Tod

Digitized by Google



B. Sdudidt: Der Sdbstmonl der Greise Ton Keos 619

Zeit berichtet Valerius Maximus im zweiten Buche (6, 8) seiner 'Denkwürdigen

Taten und Außermigeri* ansfOhrlioli einen Fall, von dem er selbst Anfrenzeuge

gewesen war. Er befand .sich ini (ielolgo sfines Gönners, des Konsulais Sex.

I^onipeius, als diosor, -svahrsohemiich im Jahr 27 unserer Zeitrechnung^), nach

Asien fuhr, um die Verwaltung dieser Provinz anzutreten. In der Stiidt luiis

auf Keos, wo die Reisenden einen knr/.eu Aufenthalt nahmen, stellte eine sehr

vornehme Frau, die das neunzigste Lehensjahr überBclu'itten und deshalb, wenn-

schon geistig und körperlich noch rüstig, sich den Tod zu geben beächlossen

hatte, an Pompeius das Ersuchen, dem Akte durch seine Gegenwart größere

Weihe sn geben. Der Statthalier ging auf die Bitte ein and kam mit eeinmi

B^eitern su ihr, yetsaehte aber dnrch wiederholte eindringliche Bede sie von

ihrem Vorhaben abcabringen, jedoch vergeb«». Auf dn Ruhebett gelagert,

das sichtbar reicher als gewohnlich geschmflckt war, and auf dm SUbogen

sich stQtaend, richtete sie an Pompeias die Worte: *M9gen die Götter, nicht

sowohl jeney xa denen ich hingdi^ als di^ welche ich yerlasse, es dir lohnen,

daß da weder znm Weiterleben mich zu ermontem noch Zeage meines Todes

zu sein yerschmiht hast. Übrigens, da das Schicksal mir stets ein freand-

liehes AntUta. geaeigt hat, taasche ich, nm nicht aas übergroßer Liebe zum
Leben sehen sa mtlssen, wie es sich verfinstert, gegen den Rest meiner Tage

ein gltlcklichei? Ende ein, ind«n ich zwei Töchter und ein Häuflein Enkel

hinterlasse.* Hierauf ermahnte sie die Ihrigen zur Eintracht, verteilte ihr Ver-

mögen unter sie, übergab ihren Schmuck und die Heiligtümer des Hauses der

älteren Tochter und ergriff mit fester Hand den Giftljecher. Nach einem Gebot

an Hermes, den Seelenführer, daß er sie auf sanftem Pfad in die besseren Ge-

filde der Unterwelt geleiten möge, nahm sie mit raschem Znge den tödlichen

Trank. Gesprächsweise gab sie noch an, welche Teile ihres Körpers nach

und nach erkalteten, und als sie die Erstai'rung den Eingeweideu uud dem

Herzen sich nahen fühlte , forderte sie die Töchter auf, ihr den letzten Dienst

zu erweisen und die Augen zuzudrücken.

Es mag sein, daß dieser Bericht, der sonstigen Weise des römischen

SchriftsteUers and dem Geiste des ganzoi Zataltm, dem er angehört, ent-

sprediend, etwas riietorisch aufgeputzt ist Aber daß der Selbstmord der

heischen Greise ach mit Feierlidikeit Tolhog and einen epideiktiBcheii Anstrich

hatte, lehrt anch das Zeagnis Älians (Y. h. III 37), nach welchem die hodi-

betagten Eeer sich wie zn einem Gastmahl oder einem festlichen Opfer einzn-

laden and, mit Kränzen geschmflckt^ gemeinschaftlich den Schierlingsbecher sm

leeren pflegten.*)

durch eineii Sebierlii^ftnnik besdileiiiugt habe, wollen wir dahingestellt aein lanen. Wer
den ersten Snidasartikel über Prodikos mit kriti Ii i \ L,'e bettachtet, wird ihr einen ge-

wiMen Grad von Wahrscheinlichkeit nifht absprechen könneiL

') Vgl. Proflopogr. Imp. Rom. lU 64 f. Nr. 460.

vönog iarl Ktiatp' o2 itdro nttQ* etitoig yiyij^axorte, S^tQ ixl l^t« nuQuiucXovvrii

Sfiitv ittvtolg awHdäCtv, ort Jt^bg ra Igya zu rfj itcctfUt iv^ittlo^a ^(qtfvol ttmv^ ino'

41 •
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Man Kat bestreiten wollen, daß dieses freiwillige Ausscheiden der alten

Leute aus dem Leben ein unter den Bewohnern der Insel wirUidi sehr ver-

breiteter Brauch geweaen sei: Welcher (a. a. 0. 8. 502) meinte, einadne Bei-

spiele Iwtten zugereicht, ihn berühmt an machen. Aber sehen das angcAhrte

Wort des Ensistratos weist mit Bestimmtheit auf hergebrachte Clewohnhnt

hin, und wie hatten im entgegengesetaten Fall die Alten, bei denen Selbst-

entleibungen bekanntlich dureham nidit au den Seltenheiten gehSrten, übei^

Iiaupt von einer ^heischen Sitte' dieser Art reden kdnnen? Der Komiker
Menandros, einer unserer froheeten Zeugen in dieser Sache, aagt ja aber gaas

allgemein:

Gut ist, bedankt mich, Phanias, der Keer Birauch:

Wer schön nicht mulu- kann leben, gibt das Leben auf. ^)

Und ohne daß di' s i rmfi.: geübt worden, konnte, wie schon Boeckh (S. 346)

mit Recht erinnert hat, der Dichter Meleagros den Schierlingstrank nicht

'keische Roclier' nennen.'^ Zu dem nämlichen Schlüsse fuhrt auch das Zentnii?

Tlie(»T>]irists in der l'Hiiiizengeschichte (IX IC a. E.), nach welchem <liV Keer

ein besonderes Verfahrin hatten. <1h« ^Schierlingsgift sur Herbcifüiiruug eines

raschen und leichten Todes /.u/jüh i eilen. ^)

Daß die Selbtittötuiig der Alten eine freiwillige, durch kein (iesetz gebotene

Hantüung war, hat schon Bröndsted (S. 64 f.) auf Grund unserer zuverlässigsten

Nacklichten gegen Strabon geltend gemacht, welcher, wenn auch nur ver-

mutungsweise, von einem Zwangsgesetze redet, das allen, die das sechzigste

Lebensjahr fiberschritten, befohlen habe sich den Tod zu geben*), ein Irrtum,

der fibrigens, mag er nun dem Geographen sdhst oder seiner QneUe aur Last

Mlen, auch nur durch die große Zahl der dnst vorgekommenem FSiUe Twaa»

laßt sein kamL^

*) FOG. IV Nr. 186 S. 265 Mein, (aus Strabon):

') in dem J-ubsteiiifpigrainiu auf Jen Philosupbeii Pbilanlos, den Mplt'a;'riT'= 'rif die

Frage, wie uuä Leben gekommen, aulwurten läßt: tilv&ov "Aiduv avtoiftktiy KtiMv -/tv-

adfuifos wAlimw^ AnthoL Paiai Vn Nr. 470.

vtitp nQ6ttQ0v oi>x ovreof dli-ü TQißovTis ixQmvro xu9ccittQ ol äXXof virv d' ov6' ('w f<s'

^'fitv ilkü ntQinxLaavxtg xoi ü(ft/.6rTf^ rö %ii.vtpog, toPto ytcQ rb rrjv 8voxi{}ti«v nugtxov

ivaxatifyuOTO» öv, (tfxu zavra xontwaiv iv tu okfiM xal dt«xtij6umg Mnxü ijtiJftirxovTis

*) X 486 a. E.: nuQu xovxoig (es acheiuen nicht die Keer iaigesamt, Bondem nur die

lulieten gemeint zu srin 3i Äoxr? tt^i^vcd rtott vöfio^, ov n^nviixat xal MivavSQog -

jti(o0i%ttTxt yäg, 6)$ lorx«v, 6 vö^iog xovf vnk(f i^tfxovxa fxri ytyovöxas xtortiäl^eo&at xai roi)

9tU9ii^ Tolg äUotg xiip t(}o<fi^. Das hat Stephanoe von Bjzanz u. d. W. 'iovÄtg aus-

geichrieben. Aach Äliaa a. a. 0. spricht vom ebem v^ftos« braucht aber diena Wort, wie

das Folgeode zeigt, im Sinne von voiiifiov.

*) Wie der Wortlaut seiner lionierkmif.' schließen läßt, hat Strabon s^olhst nichts tlavon

gewußt, daß dnu angebliche Uesetx noch zu »einer eigenen Zeit tu Kratt, d. h. daß die

Sitte noch nicht abgekomtDen war.
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Es erhebt sicli nun die Frage — und sie ist meines Eracliteus von nicht

geringer kulturgeschicbtlicher Bedeataug —, welches der Gnmd und Ursprung

dieses gewiß seltsamen Brauches sei.

Die Ansicht der Alten scheint dahin gegangeu zu sein, daß er sich auf

Keos selbst in geschichtlicher Zeit ausgebiUlet habe. Wenn man den Bericht

des Herakleides ^) und die Worte Strabon»-i zusammenfaßt, so ergibt sich als

ihre Meinung, daß die gesunde Luft des Eilandes und die Langlebigkeit der

Bewohner, insbesondere der Frauen, Übervölkerung und Nahrungsmangel er-

zeugt habe, und daß dadurch die Alteren bewogen oder genötigt worden seien,

den Jüngeren Platz zu machen. Daß diese Erklärung verworfen werden muß,

liegt auf der Hand. Denn es ist undenkbar, daß ein seefahrendes, handel-

treibendes und für Kolonisation so hervorragend befähigtes Volk wie die

Griechen irgendwo und nun gar auf einer Insel, über die der Verkehr zwischen

dem Westtu und dem Osten ging, zu einem so verzweifelten Mittel gegriffen

haben sollte, um die notwendigen Lebensbedingungen sich zu sichern.^) Auch

tili' weiter von Strabon Luizugefügte Erzählung, wonach die lulieten, cmat von

den Athenern belagert, den Beschluß gefaßt hätten, daß alle ihre alten Leute

von einem bestimmten Lebensjahr an sterben sollten, wodurch die Feinde zur

Aufhebung der Belagerimg bewogen worden*), kann uns, selbst die Geschicht-

lichkeit der Nachricht zugegeben, nichts über die Entstehung des Brauches

lehren, welchen sie vielmehr nur als einen bereits Torhandenen durch ein

Psephisma infolge einer augenblicUiehen Notlage hetfatigt werden laBi

Die vtssenschaftlielie Bebandlnng uns beieliifligenden Frage gebietet,

daß wir zunaehst die Abstammung der Eeer in Betracht sieheo. Es sieht festy

da0 die Insel von den loniem besetzt worden ist. Aber der ioniseheii Sied^

lang ist eine andere, und zwar eine lokrische vorausgegangen. Die Giündnngs-

legräds ISßt den Heros Eeos, den mythischen Ahnherrn der Keer, ans Nan-

paktos^ der Stadt der ozolisdien Lokrer, kommen.^) Und datt nnter d^ Hfllle

dieser Sbge ein geschiditlicher Kern sich birgl^ beweist die nrknndlidi erhftrtete

Tatssefaci daß noch gegen Ende des III. oder zn An&ng des IL vorchiistlichen

Jahrb. ein enges FreondschaftsTerUUtnis zwischen den Eeem nnd den Nau-

paktiem bestand, weldies in den darauf bezflglicben Inschnften ansdrficklich

durch die verwandtschafüicben Bande begründet wird.*) Hieizn kommt die

nnTerkennbare Ähnlichkeit, die zwischen keischer and lokrischer Sitte selbst

A a. 0.; oSoris ifUivf\s ^VS vi^oov xal tiyi^fiov x&v &v9QmitaVj näliara 8h rmv

fiijxcDVi, ol dt xtoviim ia-vtohs ifidyovfftv.

^ 8. oben S. 620, Axun. 4.

Ton einer Fianwiadt der Eeer verlautet nirgends etwM, und ao dflifen wir wohl

flcUieBon, daß sie die Gründung einer solchen nicht nötig gehabt haben.

*) xal ?roil/opxoffif voi's ät nort ütt' 'Ad^r^vaiav li-rjqpirtttöO'rti' tpccei TOvg TtQeaPvwdfWg

ait&v ino^uvtlv, önia^tvtos Tthl^ov^; fräv, tovs Öh nuvatta^tu xoJnofuoivxag.

Horakleides a. a. 0. S. la Schneidew.

«} 8. IMttenberger, SyU. inseripi Graec.« Nr. Ul. Vgl. Boeekh lom C. I. 0. Nr. S860

und A Pkidik, De Cei insidae rebna, Doipeli 8. 88 und 48 ff.
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in Einzelheiten ()})waltet. So läßt !<ich das Nicbttrauerii der Männer um die

verstorbenen Angehörigen bei den Kewn mit der Sitte der epizephyrischen

Lokrer vei^leieheni die nach dem Zeugnis des Herakleides ^) bei Todesfällen

nicht zu wehklagen pflegten. Und das keisobo Verbot des Weintriiikens bis zur

Ehe berührt sich nach Sinn und Absiebt mit einer »trengen Bestimmung ihres

rTesotzf^ebers Znloukos, welche das Trinken ungemischten Weines ohne ärztliche

Vorscliriit mit dem Tode bedrolite.-) Aui Grund dieser Tatsachen dürf'Mi wir

uns für berechtigt halten, die ernste, männlich feste und sittenstrenge Ge-

sinnung der Keer als ein lokrisches Erbteil zn betrachten imd demnach auch

anzunehmen, daß die lokriachen Einwanderer die merkwürdige Sitte des tSclbst-

luordeti der alten Leute uuü ihrer lleinuit nach Keus mitgebracht haben. Denn

daß dieser Brauch als ein lokrischer uns nicht überliefert ist, kann Zu&U sein,

wird aber wahrscheinlicher dahw kommen , da6 er bei diesem Volke — fcrota

der von Thukydides I 5, 3 fDr seine Zeit bezeugten Rflckstandigkeit wenigstens

der oKolisehen Lokrer gegenflbw der heUeniscben Soltiir in anderer Beiiehimg

— minder lange in Übnng gebliebm war ab bei den Eeem. Audi ala ein

keischer wärde er uns wohl kaum Überliefert sein, wenn er nicht hier bis in

eine Zeit hinein fortbestanden hatte, wo er einerseits befiremden, andweradts das

Interesse der Geldirtea und Forscher erregen mußte. Die Fortdauer alter lokri*

scher Sitte auf Eeos beweist übrigens zuj^eich, daß die Ionisierung dieses Ei-

landes unmögüch in der Weise Tor sich gegangen sein kann, daß die lokrische

Beyölkerang aus ihm TCrdrongt wurde, wie der neueste Darsteller der Ge-

schichte und Altertümer von Keos, Alexander Pridik, in seiner sonst yerdienst-

lichen Abhandlung meint.') Vielmehr müssen hier beide Bevölkerungselemente

sich miteinander verschmolzen haben, jedoch so, daß das lokrische Element das

vorwiegende, Sitte und Anselmuun^en bestimmende blieb.

Hiermit sind wir zwar einen Schritt vorwärts gekommen, stehen aber tat-

siieliHeh noch immer vor einem Rätsel, indem nun wieder gefragt werden muß,

wie (leim bei den Lokrern die Sitte des freiwilligen Todes der Greise ent.-

ötaudeu sei. In der AbstAmniung der Keer von den Lokrern hatte bereits

Boeckh (S. 349 f.) mit gewohntem .Scharfblick die geschichtliche Wurzel ihrer

Eigenart erkannt Aber die Lösung des uns hier allein beschäftigenden Pro-

blems konnte ihm deshalb nicht gelingen, weil er, wie das Ton seiner Zeit

auch kaum anders zu erwarten war; die Frage lediglich Tom begrenzten Stand-

punkte des Philologen aus betrachtete und behandelte. Erst die Tatsachen der

Ethnoli^e ermöglichen es uns, den keisehen (Gebrauch richtig zu beurteilen

nnd Aber seinen wirklichen Ursprung ins klare au kommen.

Es kann heutzutage als ein sicheres Ergebnis der Tolkerkundlichen

Forsdiung betrachtet werden, daß es eine 9ber die ganze Erde verbreitete Sitte

war, unbdulfliche alte Leute entweder sich selbst zu überlassen oder auch auf

*) 3r*pi TTOAir. XXX S. 24 Schneidcw, ') Äthenäos X 42Ua.

A. ft. 0. 8. 8S f., vgl. aueh 8. 48. Fttr ebenso seltBam und angeadiichtlich halte

ich auch die Ansicht des Yerfksstts« daß die naupaktisehe und die ionische Nisderlassnng

gleichzeitig gewesen.
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gewaliaiiiio Weiie so bewitigeii.*) Diese Sitte, deren Entstehung und iDbimg

wir Ton der Höhe unserer Kultur aus Tersucht sind der Bestie im Menschen

suansehreihen, stammt aus der ITraeit des Menschengeedikdifces, in welcher der

harte Kampf ums Dasein nötigte, derjenigen Glieder der GeseUschafti die

nidit seihst sn erwerben im stände waren und dmrdi ihre Hilfrhedfixftigkeit

auch die anderen in der Fürsorge Air die eigene Erhaltang behinderten, durch

Preisgebnng oder Tötung sieh su entledigen; daher auf dieser Stufe nicht

allein Qreise und Kranke, sondern xum Teil selbst die neugeborenen oder in

den asten Lebensjahren stehenden Kind» jenem grausamen Schicksal anheim-

fielen.*) Sobald ein Volk seittuft geworden und zu einem mäßigen Grade von

Wohlhabenheit gelangt war, ließ sich die Tötung der Alten freilich nicht mehr

mit dem schweren Druck augrablicklicher Not entschuldigen. Aber trots ver-

vollkommneter Lebensbedingungen bestand die einmal ererbte Gewohnheit bei

-vielen Stimmen noek lange fort, zugleich begttnstigt einesteils durch den

Wunsch der Jüngeren, dem sich hinschleppenden Elend ein schnelles Ende zu

bereitem, andemteils durch die Gesinnung der Alten selbst, von denen des

öfteren berichtet wird, daß sie in der Ausübung des schreckUchen Brauches

nichts Schlimmes erblickten, ja seine Anwendung auf ihre eigene Person als

eine Wohltat forderten. Das klassische Altertum kannte die Sitte der Greisen-

tötnng bei einer ganzen Reihe barbarischer Tölkersehaften*), und die Schrift-

steiler berichten uns darüber Dinge von so grausiger Art^ daß wir geneigt sein

möchten sie für Märchen zu halten, wenn sie nicht zu einem guten Teil durch

FaiaHden, welche die neuere ethnologische Forschung ans Lidit gezogen hat,

bestitigt würden/) Ja die Römer hatten eine Erinnerung an das einstige

') AuHi der rei« lien Literatur über diesen Gegenstand mögen hier zunächst nur folgende

Schriften und Abhandlungen angeführt werden: Jacob Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer I*

609^616. K. Weinbold, Altnordisefaes Leben 8. 47S f. F. liebvecht Ib dm Anmerkungen

wn OervMiiM ?on Tilbury 8. 84 f. Edw. B. Tyior, Andand XLVII (1874) S. 16 ff. (am der

Zeitschrift Contemporary Review übersetzt von J. W. Spmgel). J. Lippert, Die GesLhichl«

der Familie S. IHl ff
;

ilprselbe, Kulluigr .-chirhte der Menschlioit I 229 ff. ' in der Auf-

fassung und Beurteilung <l»'s (jcf^eiistaudes im allgemeiiKui vurlretflich , aber im einzelnen

uixgeuAu). P. Sartori, Die Sitte der Alten- und isLrankuubutung, in Audreea Globus LXVII

(1895) 3. 107 ff. und 1S6 ff. (leiebhaltige ZiuammeBtieUimg). O. Sdurader, BeaHedkon der

iadogemuuiiichen Altertumskunde, unter dem Artikel 'Alte Leute' S. 86 ff.

*) Vgl. im allgemeineii Lippert, Gesch. der Familie S. 169 ff. und KultnqpMcbidiie äer

Menschheit I 203 ff.

^) Die in Üetracht kommenden Stellen hat ziemlich vollständig gchon Erwin Kohde ge-

sammelt. Der griech. Bonmn S. 880 Aam. 1 (8. S47 der 2. Aufl.), aber es sind hier die

Zeugntne fiber die Tfltaag der Greiae diunsh die Huid anderer imd Aber Jhren Seibetmord

sttsammengeworfen. Von der enteren reden Herod I -216, III 99; Timaos Fragm. 98 nnd

20 M ;
Onesikritos bei Strab. XI 617; Str»b. ebd. 8.580$ Porpbjhoi De abetin. IV 81; Seztua

Bmpir. lifotvn. Iii § "210.

*) So z. B. erzilhlt Uerodot an der zweiten der angeführten Stellen von einem indi-

icheo Nomadenvolke, den Padaiem, datt bd ihnen kranke nnd attersaehwache Personen

yon den nScluten AngehBiigen getötet und dann aafgesehrt würden. Das Nftmliche wird

aus neuerer Zeit von dem Wandm olk der Gönda im inneren Indien gt-meldct (vgl. Lassen,

Indische Altertnmskiuide ' I 428 und II 688 f.) and war anch wendischer Gebrauch (Grimm,
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Bestehen dieaer Sitte bei ihren eigenen Yor&hren bewahrt. Denn, was maa
auch Mgen möge, das bekannte Sprichwort sexagctmrii de porUe ntkat der Be-

zeichnung abgelebter alter Leute üls de/miiani senes'^) laßt keine andere Deutung

und der wahre Sachverhalt, auf den noch Cicero in einer seiner frflhosten

Reden mit voller Deutlichkeit Boznj» nimmt*), ist nur dadurch verdniikplt

worden, daü man nachmals auH iScham über einen so barbarischen Gebrauch

der Altvordern, wie die Ertrankung der Serbzigjährigen im Tiberstrom ist,

eine andere ErklärnTiu" für jene Ausdrücke aulstellte') oder auch das in viel

späterer Zeit aulgekomnu iie Argeeropfer welches mit der Aitentötuug g«fcr

nichts zu tun hat, damit in Verbindung brachte. Minder 7.ivili«ierte Völker

hüben diesen Greuel bis in Mittelalter hinein geübt; bei einigen slavischen

Stämmen ist nicht einmal die Bekehrung zum Christentum im stände gewesen

ihn auszurotten. Und selbst heutigentags ist der schreckliche Brauch noch

nicht ftbwall «ioichen. So iit es im Snftenlieii NoidoateB SibiruHui^ bd d«a

sogenannten Benntier-Tsehuktscheii im Stromgebiete des Ansdyr, noch gegen-

wärtig Sitte, die Greise und Kranken zu t5tm, um ihnen lange Leiden und

sehwerai Todeskampf sn ersparen, worüber «n fessebider Bericht des mssi-

sofaen Obersten Ragosa in der Zeitschrift *Sbomik' Torliegi^) Ein solcher Tod
gilt ein«n jeden dieses Stammes als das natSrlichste Ende seines Dasons, und

er sieht seine Tötung , Aber die er selbst das I^ere mit ToUkommener Ruhe

anordnet^ als den letzten und größten Liebesdienst an, den seine Verwandten

und Freunde ihm erwdsMi können. Der eine wünscht mit Steinen ersehlagen

SU werdeUj ein anderer zieht das Messer oder Beil vor, ein dritter laßt sich

erwürgen. Man trifft infolgedessen bei den Renntier -Tschuktschen niemals

liini iillige Greise an, und eine Lebensdauer aber fftn&ig Jahre gehört hier su

den Seltenheiten.

Daß nun dereinst in vorgeschichtlicher Zeit nnch bei den griechischen

Öliirnmeu die nämliche wilde Sitte Ijestanden hat, würde angesichts der Tat-

sache, daß sie von den Ariern ebenso geübt worden ist wie von Nichtariem,

D. Beehtmlteri. * I 678 Nr. 5). Lebendig die Alten sn b^raben, wie nach Porphyrios

a. a. 0. die Skythen taten , war ebenfalls bei den Wenden (Grimm a. a. 0.) nad uder-
wÄrt« üblich, Mehr sieh bei Lij)i«ert, KulturgescLiclitc der Menachbeit I 2:^2-

S die Zii=amTnpnstellung der Zeugoiase bei A. Otto» Die Sprichwörter und spnch-

wörtlicbeu Kedeii8arl«u der Körner S. S20,

*) Pro R<M«io Amer. S5, 100: Habeo etkm dieere, fuem amtra mortm majoriM» mmonm
nnnts srxtifiiiUfi de ]xmte in Tiberim deiecerit (T. Roscius Capito).

*) Die (iVicii angeführten sprichwörtlicbon Rctlonsarten wollte M. Tcrontius Varro in

seiner Schrift Da vita populi Komani von der Ziirüi kweisimg der Alten von den Stimm-

brücken, also von ihrer AosschUeßung vom Stimmrecht verstauden wistien (Nouius S. b'ii M.

;

gl. daza Maiquardt, RömiBche Staatoverwaltang m* 19S f. Anm. 6); aber in aeinen menip-
piflchen Satiren war er selbat der anderen, im Volke Tevfamietea AnüRMsoog gefolgt

^mgra. 493. 494 Bnech.>

*) Über das verhältnismilßig sehr junge Alter der Argeerzeremonieii und tlen griecbi-

schen Ursprung dieser Feier s. jetzt G. Wissowa in Pauly-Wissowas R.-E. II 1 Sp. 696 ff.

) In Obenetsnug mi%eteilt in der Beilage der TBglichea Rundschau Nr. SM vom
4. Oktober 18M S. 9S7 f.
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keinen Augenblick bezweifelt werden können, auch wenn nicht noch heutigen-

tags Ortseagen im Volkamuide fbrUebten, die dftTon za mdden wissen. So

fthrt eine steile, dem höchsten Gipfel gegenttbmiiägmde Felbwsnd des Par-

nasos den Namen Gerontdbnchoa^ d. i. *Gieisenfel8*, und es knüpft sich danui

die Überlieferung, daß hier die Alten ihre hochbetagten, zu Arbeit und Erwerb

untanglich gewordentti Vater in die fbrchtbare Sehlneht hinabsastilnen pfl^^n.

Dieselbe Sage^ jedoch in einer Fassong^ die sogleieh den Grand angibt, der die

Abechafihng des barbarischen Bianchs herbeigefBhrt haben soll, haftet auf der

Insel Hydra an einem Felsen in der Nähe des Heeresstrandes. ^)

Um nunmehr wieder za dem keisdien Volk^brnuch zurQckzukohren, so

sieht dieser offenbar mit der bisher besproehenen härteren Gewolitilieit in un-

mitfcelbarei)! /'mammenhang.') Wer das ganze una vorliegende ethnologische

Material imbeluigen prüfend überschaut, kann dieser Annahme schlechterdings

nicht ausweichen und vermag auch die Fäden zu erkennen, die vom einen zum

anderen hintiberführen. An Stelle der Bcaeitigting der Alten durch die Hand

anderer, die, uranfängiich gcwaltsain, nachher meist mit Zustimmung und

selbst auf Wunsch der Betroffenen sich voIIzol', i'^t ullmiililich , bei fort-

schreitender Verteinerung des rrcfühls, der zwar tVnwiliige, aber irunierliin nach

der einmal herkömmlichen Anschauung mehr oder weniger als geboten be-

trachtete Selbstmord getreten; wobei speziell in Bezug auf Koos auch die Art

der Tötimg dmch üift zu berücksichtigen ist, welche es lu der Hegel selbst

dem Schwachen ermöglichte, ohne luanspruclaiahmc fremder Hille seinem Leben

ein Ende zn bereiten.^) Die Milderung der schrecklichen Sitte, ein Vorgang,

den wir leitiidi natllriidi nicht m bestimmeD Termdgen, dnr aber ohne Zwdfel

vor die Besiedelimg Ton Eeos durch die Lokrer fSll^ Üfit sich mit dem Über-

gang des Kindermordes in die jflng^ Form der KindeErannetsung veriB^eichen,

bei wslchfir ebenfeUs der unmittelbare tätliche Angriff auf fremdes Leben weg-

fiel und dessen Erhaltung im Bereiche der HdgluÄkeit blieb.

') S. mem Buch Griechiiche Märchen, Sagen und Volkslieder S. 26. Ich habe hier su

der hydriotischen Sage die von Pchott, Walachieche MSIrchcn S. 152 Nr. 12, mitgeteilte

verglicbeii| welche ebenfalla die AbscbafFimg des firauchea, nur in anderer Weise, moüvieri,

Qsd will bei dieMr Qelegenheit naditragen^ dsfi die wslaeihiielie Tanioii sieh meikwfirdig

nahe becfllirt mit der yva Featua 8. S8ib 1—7 M. berichteten ilhiuflehen Sage. Ygl. jetsfe

auch den Anftatz von G. PoUvka 'Seit welcher Zeit werden die Qreise nicht mehr getötet?

Slawische Parallelen' in der Zeit^^chr. de.^ VerPins für Yolkskuudc YITI [1898) S. 25—29.

*) Wie bereits vor vielen Jahren E. Kobde (a. a. 0.) und ich (a. a. 0. S. 27) ziemlich

gleichzeitig nad unabhängig vonfiiBaiidflr aiugesprochaa faAeo.

"} Die ftber den Brauch saderer Völker foxhaadenen Boicbte reden bald tob gewelt-

samem, bald von freiwilligem Tod der Greise. Auch das frohe Sterben und die Feierlich-

keit, mit der der Akt umkleidet wird, kebrcn hier wieder. Vgl. z. B. Grimm, D. Rechts-

altertümer a. a. 0. Endlich stimmt die bei Strabon erhaltene Erzählung von einem durch

Belagerang und Hoagertnot vennlafiteii BeBeklnite der Inlieten, ihre alten Lento tterbea

m laweDt deisen AuiflOining eher unterbleibt, ziendich genau mit dem in Olafs Trygg»

vasonar sapa von dcu Isländern Gemeldeten (Grimm a. a. O. S. 670 Nr. 2) üLeroin. AUes

Tat8iirhen v(vn H lun^, die uns in stand setien, den keischen Brauch in den ethnologischen

Zusammenhang uiuzuorduen.
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Übrigens Bchemt in ap&torer Zeit, Tielleioht erat unter der rSmiaclien

HerrBChafty auch die freiwillige Selbetkötung der Altm auf Keos eine gewisM

Eioschrinikung er&hren m haben, d. h. mcbt ganz obne weiteres ab zulieeig

angeseben worden zu sein. Denn Valerius Mazimus sagt ron jener Matrone,

die in seinem Beisein den Schierlingsbecher leerte, daß sie vorher über ihren

BeachluB, zu sterben, ihren Mitbfirgern Rechenschaft abgelegt habe. Es ist

hiernach nicht unwalirscheinlich, daß damals die Ausübung des eingewvirzelten

Volksbrauchs von der öffentlichen Behörde flbeivva(;Iit wurde, Etwas £nt

sprerlK iiiIes finden wir in einem anderen griechischen Gemeinwesen, nämlich

in Massalia, der berühmten Pflanzstadt der Phokäer. Hier hielt der Staat

Scliierlings^itt in seinem Oewalirsam, welches demjenigen geliefert wurde, der

dem Hute der Seclinhundert ausroicbende Gründe für seine Tod« shist angab,

eine, wie der Bericlitersfaitter hinzufügt, in wohlwollender Absicht getroffene

Einrichtung, die dem unbesonnenen Austritt ans dem lieln ii wehrte, aber dem,

der nach reiflicher Überlegung es zu verlus.-ien begelnte, ein schnell wirkendes

Mittel hierzu darlxit. Ztigleicb dürfte diese Kuehrieht zu dem Schlüsse be-

rechtigen, daß der ISelbatiuord besonders der Alten und Kranken dereinst auch

in Massalia und seiner Mutterstadt als Volkssitte herrschte, die dann, in der

Kolonie wenigstens, der Staat zu regeln und in eine gesetalidie Bahn in leiten

unternahm.')

Eine weitere Spur von dem ehemaligen Bestehen dieses Brauches in einem

hellenischen Gemeinwesen sind «rir nicht im stände nadunweisen. Wohl
aber hat lambulos in seinem phantastischen Beiseromane, Ton dessen Inhalt

uns Diodor einen knappen Auszug gibt (II 65—60), die ihm bekannte alte

Sitte auf die Bewohner seiner 'glQckseligen Ltsel' weit draußen im südtidien

Ozean übertra^n, Ton denen er zu melden wmB, daß sie, nach Erreichung einer

bestimmten Altersgrenze, alle sich selbst freiwillig den Tod gaben, indem sie

sich auf ein Kraut von betäubendem Dufte niederlegten, das sie unvennerkt in

sanftem Schlummer hin überführte; auch spricht er von einem dort bestehenden

strengen Gesetze, welches die an einon körperlichen Gebrechen Leidenden

nötigte, sich selbst das Leben zu nehmen (K. 57).')

Die bisherigen Ansfnhrnn<xpn haben den Zweck vcrfnirrt, den Ursprung

des keischeii Volksbrauches darzulegen. Die^ier ist hieruaeh, um «las Ge^afrte

in eine kurze Formel 7,uHamraenzudriin<j<^n , aufzufassen als Überrest einer

früheren und niedrigeren Kulturstufe innerhalb einer höheren Kultur, in die

er durch Gewohnheit hinübergetragen worden, welche ihn, als ihr zuwiderlaufend,

') Valerin-^ Maximus II 6, 7.

*) In Hit I'iit liring^ Valerius MaximuH den Hraiu-h der Massalioten mit df»ni lU-r Kecr

in Verbindtiug, und die altertümlich strengen •Sitten beider zeigen auch mmi meiirl'iiohti

BcrOhmngspaiikte. Vgl. die ZuaanmieiMtelliuig musaliotischer Gebrtudie bei Yal. Mas.

a. 0., zu denen noch die von Strabon S. 181, Ätheniios S. 429a, )Üi«n Y. h. II 88 an-

gefahrten hiTizir/.ufiifrcn, mit dm oben S. 617 f. erwilhnten keischen.

fhnr das Werk de« lambuloa vgl. Rohde a. a. 0. S. 224 ff. (241 ff.*) und R Pöhl-

munn, in diesen Jahrbüchern löüB I 195 ff. (Geschichte des antiken Kommimismug und Sozia-

liana« n 70 C).
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niemals aus sieb selbst hervorgebracht haben würde. Er «,'ehürt zu der großen

Gruppe kulturgeschichtlich wichtiger Erscheinungen, die uns tiefe Einhlicke in

den Entwickhingsgang der Menschheit eröffnen und für welche der liorvor-

ragende britische £ikaolog Edward B. Tjlor den Ausdruck siMvivalf Überiebsel,

eingeführt hat.

Es bleibt aber noch die der Niitur der Sache nach weit Bchwierigere i'ragc

15U erörtern, wie es wohl u'ükuuimeii, daß eine aus diuikh^r Vorzeit herrühieude

wilde Sitte, die, wenigbti iis in ilirer ursprünglichen Form, emmal allen griechischen

Stämmen gemeinsam gewesen sein muß, auf einem kleinen, mitten im Strome des

Verkehrs liegenden, ^ühzeitig zu geistiger und materieller Blüte gelangten Ei-

land und unseres Wissens nur auf diesem — wenn wir von der dem Bereich

hellenischer Zivilisation entrückten Stadt Massalia absehen — bis zum Höhe-

])uiikt der griechischen Kultur unti darüber hinaus so hartnäckig sich be-

hauptet hat. Allerdings ist es ja eine durch zahllose Beispiele bestätigte Tat-

sache, daß herben Gebräuchen der Vorzeit durch Milderung oder Abschwächung

lange Dauer gesichert zu werden pflegt, wofür wir nur au tlie bereits erwähnte,

noch im späten Altertum übliche Kinder;Lus<etzung zu erinnern oder darauf hin-

zuweisen brauchen, daß die anerkannteriiiaiji.n an die Stelle einstiger Menschen-

opfer getretene blutige GeiiiiluiiL'; der spartiatischen Knaben am Altäre der

Artemis Orthia bis tief in die römiaciie Kaiserzeit hinein volkogcn worden ist.

Allein damit ist noch nichts gewonnen, um das beharrliche Haften der von uns

behandelten Sitte gerade auf Eeos zu erklären. Offenbar haben hier mehrere,

in besonderen geschichtlichen Verhältnissen l>Lgi ündete Ursachen zasammen>

gewirkt, von denen wenigstens einige sich noch erkennen zu lassen scheinen.

Die lokzisclien Siedler, die in der neuen Heimat bald mit den loniem in

nScliste Bttilhning kamen nnd ihre Eigenart durch ein anders geartetes Volks-

inm gefährdet sahen, mögen im Kampf um deren Erbaltung die angeborene

Widerstandskraft gestahlt und mit um so größerer Zähigkeit am Althergebrachten

feelgehalten haben. Trotzdem konnte eine Yersdmielzung beider auf engstem

Baume susammengeetofiener Berolkerungselemente nieht ausbleiben, und als

Erzeugnis dieses Pkoseeses, in dem das schwerfälligere lokrisehe nnd das reg-

samere ionische Wesen» wenn auch nicht zu gleichen Teilen^ Toneinander an-

nahmen und aneinander abgaben, ging jenes wackere, noch heute warme Teil-

nahme erweckende Yfilklein hervor, das mit dem empfänglichsten Sinn fSr die

Kfinste und Wissenschaften eme tiefernste Lebensaulfossung Terband und in

seiner scharf ausgeprägten Ifiinnlichkeit den Tod nicht nur nicht für ein Übel

ansah, sondern auch das Recht auf ihn flir sich in Anspruch nahm. Es ist

nur natfirlich, daß die berühmten Diehter und Denker, welche Keos henror-

gebracht hat, in ihren Ansichten nnd Aussprachen den starken Einfluß der

TaterBndischen Grundsätze Terraten. Am deutlichsten tritt dies bei Prodikos

herror, dem 'Sltesten Pessimisten^, wie ein neuerer Gelehrter ihn genannt hat^),

welcher mit eindringlicher Beredsamkeit die Leiden des mensehlidien Daseins

>) Th. Gompen, Giiechiielie Denker I* M4.
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von der Stunde der Geburt bis zum Greisenalter, insbesondere aber die Be-

sdiwerden des letasteren zu schildern und sngleidi die Gemüter gegen die ein-

gebildeten SclutK^mi des Todes m stiUolen wuBte.') Auch in den Brnchstficken

des Simonides finden wir Sporen einer im Grunde schwwmtttigen Lebens-

ansdiaaan^ die in wiederholtai naehdrucksTollen Hinweisen auf des Henschen

Hinfalligheit^ auf die Unbeständigkeit und den raschffli Wechsel seines Schick»

sals, auf die Hahseligkeit seines Daseins znm Anedmck kommi^ Gam ähn-

liche Ansichten endlieh bekundet Bakchjlides, nnd besonders beseichnead ist

eS| wenn dieser im fünften seiner Epinikien, welches ffierons von Syrskos

glanzenden Sieg mit dem Rennpferd in Olympia feierl^ nicht nur im allgemeinoi

an das Schwankende des Menschenlos^ za erinnern sich veranlaßt sieht, son-

dern anch in don Preis des zur Zeit den Herrscher umatralilemlen Ruhmes

ein ausgeführtes Bild von der Unterwelt einflicht, indem er die HöUeidkhrt des

Herakles schildert und dem vom finsteren Geschick des hochgemuten Meieagros

erj^rittVmen Helden die Worte in den Mnnd legt: 'Nicht tjeboren zu sein und

nie der Snnne Licht zu sclinie n ist das Beste für den Sterblichen' (V. 76 f.). —
Wenn also die ^rößton Sühue von Keos solche auf dem Boden der Heimat

selbst von ihnen eingesogene Lehensanschauungen äußern, kann es da wohl

einem Zweifel unterliegen, daß das VNOrt dieser uiaehtvollen Persönlichkeiten

nun auch wiederum zur daucrndt n Betestiguug der vaterländischen Grundsätze

und der damit zusammenhängenden Uebriluche wesentlich beigetragen hat?

Gern möchte man wissen, wann der letzte Schierlingsbecher von einem

keischen Greise geleert worden ist. Daß noch unter Kaiser Tibehus ein Fdl

on freiwilliger Tötung im Alter auf dem Bfland vorgekommen^ haben wir ge-

sdien. Dfliften wir als sicher annehmen, daß das Zeugnis Älians sich auf des

Sdirifbitellws eigene Zeit beziehe, so würde daraus herrorgehen, daß die Sitte

noch um die Wende des IL Jahrh. nns«rer Ära im Schwaig war. Allein

dafür bietet der Eompilator selbstverständlich keine Gasrohr. An sich aber iit

durchaus nicht unmöglich, ja kann als wahrscheinlich angesdien werden, daß

erst die Christiamsierang der Lud das endgOltige Erldschen dea so ^en
Brauches herbdgefilhrt lutt

') Pscudoplatons Axiochos S. 306 (j tf. Daß, whh in diesem Dialoge <lein IVodiko- 10

den Mund gelegt wird, wirklich Gedanken des keischen Sophisten sind, halle ich mit

Gomperz a. a. 0. 8. 46S und aoderea fOr sweifellot. Vgl. BoecUi, KI. Sehr. Tn 848 f., m»
auch bemerkt wird, daß de» Prodlkoa iMkamiter Myihoe von HeiaUea un Scheidew^ die

ktiichc Sittenreinh<nt riir lit M rlonprip.

*) Vgl bcBouder» die Fragmente Nr. 32. 36. 39, 62. 85 B (dieses zuletzt angei'ührte dem

Simonides »bzaspreohen, sehe ich keinen irifligon Grund).
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HROTSYIT VON GANDERSHEIM

Yon Kjl&l Stb£OK£b

(ScUnß)

Man möehte wiiaeiiy wie diese Dramen auf die ZeiiigenoBeeii gewirkt liaben.

So nel steht fest, daB sie den Terenz nieHt va TezdzftDgen TermochteD. Aber

sind sie fiberhaupt gelesen worden? Wir wissen darflber nichts. Doch ist es

wohl nicht bedeutongalo^ daß der 'laute Ruf von Gandersheim* in seiner Heimat

öllig TerschoUen ist. Im Bayernlande sind die Dramen nach vielen Jahr-

hunderten in einer einsigen Handsdiinft wieder au%etauehi EÖpke hört aus der

Episloia an die faulores des Dxamenbuehes, die uns leider gana unbekannt sind,

die Sprache eines in seinem Selbstbewußtsein verkannten Talentes, einen An-

flug von Bitterkeit heraus. Wir können darüber nicht mehr bestimmt urteil^

ieh ^aabe nicht daran. Aber das ist sicher, daß die Äbtissin Oerberg später

die Dichterin au neuen literarischen Unternehmungen ermuntert hai Vielleicht

war damals das Urteil schon gerade so schwankend wie heute. Es ist wirk*

lieh wunderbar, wie schroff sich die Ansichten Uber den Wert der Dramen gegen-

flberatehen. Auf der einen Seite voUstindige Verwerfung^ auf der anderen An*

erkennung und 90gu, vor allem bei den Franzosen, ttithusiastiBChe Bewunderung.

Ich kann es mir nicht versagen, das Urteil des treffliehen Hagnin ansuf&hren

(S. IIX): Cette dixieme mnw, cette SajpÜio dur^Hemef comme la prvdamaiaU ä
temd ses enffiousiastes compabrioies du XYI* ^ede, ne fvi pas mtleineut tMe

merwSie poitr Ja Saxe; dk une gMre paur VEurcpe entiere: dem Ja mü du

moyen-dge, on signdteraU dif/küemeiU une eioile poäique plus pure et plus cda-

tank. Anders schallt es freilich in jüngster Zeit aus Frankreich herüber. Paul

Lejaj tadelt in seiner Besprechung der neuen Ausgabe les id6es enfanimea, Ja

brusquerie des p6r^^äie8, IHnmonäiUe naive, le comique incotiscieni. — Oes oenmes

ti'moigywnt ^loquemntent de ce que devenaient les restes de la civilisation au moym-

age. Im ganzen hat man sich heute auf die mittlere Linie geeinigt. Man i^t

nicht blind gegen ihre Schwächen, noch viel weniger aber verkennt man, daß

Hrotsvit eine bedeutende Erscheinung ist, eine Von» aois in Saseonia^f wie sie

von Bodo im XYI. Jahrh. genannt wurde.

Sind diese Dramen aufgeführt worden? Waren sie i&r die Aufßlhnuig

bestimmt? Die Frage ist tat^hlich erwogen woi dou. Es war vor allem

Magnin, der ihr nachging und sie bejahte. Er glaubte an einigen Stellen

Didaskalien zu finden, Anweisungen für die Aoffiihrung, folglich sollten sie
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auch aufgeführt werden. Sieht man genauer zu, bo beschränkt sich die ZaM
dieser sogenannten Didaakalien auf drei, und anck diese halten Aeit Kritik

nicht stand.') Obwohl dies die einzigen Beweisgründe für eine Ton Toniherein

unglanblidbe Annahme sind, haben doch viele sich dem Gedanken angeschlossen

und ihn teilweise recht phantastisch weitergesponnen; z. B. denkt Hagnin selbst

sich den Sisinnius am Schlufi des DoleitinB wie einen ZirknskGnatler aof der

Bflhne herumreitend. Demg^;enfib^ betont KSpke mit Recht, daft jede An-

dratnng ^ilt, die auf den Gedanken einer AufRlhrung leiten könnte. Eben

weil ihr die AufiÜhrung fernlag, ging die Dichterin mit Ort und Zeit so

rücksichtslos uro. Und noch eins. Hrotsvit dichtet, um Terenz zu Terdrangen.

Hatte sie ihre Dichtungen aufführen wollen, so wäre docli die Yoraassetzung

gewesen, daß die Stücke des Terenz aufgefährt wurden, und das durfte schwer

zu erweisen sein. Sie spricht nur davon, daß er gelesen werde, S. 100

Terretifii firfmcnfa frcqumfms ledikmi und 106, 9: dum alii cdunt legcndo. Heute

glaubt uirTiiind mehr an diese Auftuhrangen. Und doch, ein Stück isit wirk-

lich aulgt'tuiirt worden. Im XTT. Jahrb.. also zur Zeit, wo das tjeistliche

Drama aufznbhIhiMi lift^nn, ist dor (Jallican au^f unserer Handsclirift ah-

geBchriel)t'n und in Szenen eingeteilt, also für die Aufführuni^i bearbeitet worden.

V. Winterfeld hat die Abschrift in einem l'assioiuile von Alderspach (XII. Jahrh.)

aufgestöbert und in seiner Ausgabe mitgeteilt. Nachträglich hat sich sogar

herausgestellt, daß viele Handschriften des österreichischen Legendars den

GaUican enthalten.

Übor die Form ist noch ein Wort zu sagen. In den Prosawerk^ der

Zeit findet sidi eine ^nz eigentOmliche Erscheinung, die Reimprosa. Weit-

hin laßt sie sidi verfolgen. Dieselbe Eunstform wendet nun auch unsere

Dichterin in den prosaisdien Vorreden an. So lautet der erste Sata der

sMa\ Flene aeiis | et hene moraUs
|
nee ciUeno profeekd mvidetitibus

|
aed, ui deed

vete aapimlea, cat^raMmHbua | M^otavU neadola
\
maUigm priöbüate idonea

\

praeaena wUere | et perpea gmäat.
\

') GaUican 114. r, «ThiUt Coustantia die Meldun*,', daß die Töt hter des GaUicauus gC-

kommeü sind. iSie autw^utet nach Mugniu: pUtcel. {tntroducunlur Ittnwrifice.) '^Gut.^ (Sie

werden unter Ehrenbeseugungen hereingeflUut.) Allem diese Anffaniing bemht auf einen.

Schreibfehler, 8cbou die alte, gleichzeitige Hand hat verbessert introdnvtintur. Oaniit ist

PS um die^i' Didaskah'e ^'eschehen. Ähnlich steht es Call, llü, 27. GaUican fordert die

Truppen auf: cmwenit«. Sie erwidern: procede. collectim cowitaHtur. Dies gibt keinen Sinn,

daher wollte Magnin die Worte cdlectim comitantur als Didaskalie auffassen. Aber die

Stelle ist v«cd&ditig, die Bnehstaben mitan stehen in einer Aasur. Nnn wird durdi eine

geringfügige Ändorang aus nt ein »i und umgekehrt; EOpke hat daher ohne Zweifel recht,

wenn er comitamur schreiht, wir dünn auch in der neneston Ansj^abc sfclit. Rocht

merkwürdig ist die dritte '^Didaskalie' Calim. 139, 28. Andronieus und Johanne« sind auf

dem Wege zum Grabe. Da erscheint der Gott. Andronicus ruft: expavete. Faßt man dies

als Didaskalie, so wixe es also «ne Anlfordening an die Zusehaner nunmdir m er-

schrecken. Man i3!uß sich wundern, daß der geschroackvolle Magnin diesen Gedanken im

Emst vertreten konnte. Die Stelle i^^t korrupt. Am lii'st<;n ist es wohl, mit v. Winterfdd

/.u lesen (ne) ejc^tmete und die Worte dem Deus zu geben; vgl. Marc. 16, 6: nolite ex-

pavexere, '
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•

Als sie nun mit der Dichtung ihrer Komödien begann, sah sie sich vor die

Frage gestellt, welche Forro sie wählen sollte. Ihr Vorbild war ja Terenz.

Aber wie sollte sie sich zu dem von ihm verwandtert Versmaß verhalten? Falls

sie den Gedanken gehabt hat auch dies nachzubilden, so wird sie ilm jeihMifalls

bald haben fallen lassen, du sie sich sagen mußte, daß es über ihre Kräfte

ginge. Wie dem auch sein mag, sie entschied sich in dem Streben, für den

Dialog einen Ausdruck zu finden, der über der gewöhnlichen Kede steht, für

eine Form, die weder Vers noch Prosa ist, eben diese Reimprosa. Aber sie

wird nicht streng durchir(>fuhrt. Vielfach werden Kola durch den Reim ab-

geteilt, an anderen »SteUen ist dies iiiclit der Fall. Die abgeteilten Kola

wechseln nach Umfang und Rhythmus. Dabei ist es fraglich, wie weit man

berechtigt ist, ohne Hilfe des lu-ims einfach rhythmische Kola anzunehmen.

Mit einem Worte, es will nicht gelingen, ein Gesetz zu erkennen. Z. B. Dulc.

Ö. 131, 1:

Frit^ira sitdamus^

in vanum iaboramm:

eccc, vestimenta

virgineis corportl/iis inlnuicid iitlul coria;

sed et ipsc^ qui nos ad expoliandum nargdHÜ, praeses slertet scdendo

net üUatmiu exeUari potest a sanmo.

Äd mparaiorem ademmts

tpaique (seriem) rerum, 9»ae ffermhtr, proptdemus.

Abraham S. IGO, 5:

E. Nur» imki aUquid afftrs gaudn?

A. Ac magni.

E. Placff: 7trr duhito, qum Mariam nanciscereris.

A. Nandacebar j>lanp

et gaudens reduxi ad ovile.

Daneben fShlt man sich versucht ganze Strophen abzuteilen. Nach dem Vor-

gange Ton Bendixen hat Köpke dies für einadne Partien dorchgeführt. Ich

glaube, er ist darin durchaus zu weit genügen. Die Frage ist also noch

völlig im Fluß. Aber wie soll sich der Herausgeber dazu verhalten? Magnin

and Barack haben die Frage ganz ignoriert, doch damit wird sie nicht ana

der Welt geschafft. Der letzte Herausgeber verTahrt meines Erachtens ganz

richtig, indem er sich begnügt den Reim anzudeuten. Allerdings ist die

Schwierigkeit damit auch noch nicht gehoben, denn oft weiß man nicht, ob

ein Reim von der Dichterin gewollt ist oder nicht. Und noch eine Schwierig-

keit liegt vor. Die Schreiberin*) unserer Handschrift hat, wie es scheint, die

Form nicht beachtet und die Stellung der Worte etwas gleichgültig behandelt.

Wie weit ist man berechtigt, durch Umstellungen, Ejrj^nzongeR u. dgl. Reime

Wk gewinnen? Wie weit ist der Reim als Kriterium in verwenden? An zahl-

*} T. Winterfeld glaubt in den Zf^^ die Spuren einer weiblidien Bend sa finden.
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reichen SidUen iet t. Winierfeld liier mit GIficik vorgegangen, TemraÜieli

wird im Laufe der Zeit auf dieee Weiae noch manches gewonn«i wordem.^

Noch eine Fr^e: Wie soll man diese Komödien übersefien? Hagnin hat

etnfeofa Prosa gewählt und Tendchtet damit von vornherein darauf, die Wirkung
an erreicheni die das Original ansfibt. Bendixen entschied sich, *um sie ihrer

Heimat dadurch etwas mehr au akklimatisieren', filr den Vers des Hans Sachs.

Der neueste Übersetser schliefilich, 0. Filia, hat sieh bemüht, den eigentOm«

liehen Charakter der Dramen wiederzugeben und auch ihr Gewand nadizubilden.

So dankenswert auch die Arbeit ist, die die einzige weiteren Kreisen zu^n^
liehe Übersetzung bietet, so muß ich doch dies Bemühen für verfehlt halten,

die beabsichtigte Wirkung wird nicht erreicht. Solange kein anderer Versach

vorliegt^ möchte ich mich fOr Bendijcen entscheiden.

IV

Mit den Dramen*) war die Aufgabe unserer Dichterin noch nicht erfüUt,

im dritten Buch treffen wir sie als Geschichtschreiberin an, und als solche

hat sie, SDWfif wir sehen, ihre dichterische Tätigkeit beschlossen. Ein über-

rasclirnder i^cliritt von der Legende zur versiiizierten Geschichtschreibuujr, von

den ap()kr\ plieii Bericliteii über die Vorfahren und die Jügend des Heilands

und den vertjciiwimmendeu Zügen der christlichen Sage — denn auch die Ge-

schichte des J^•l;^gius ist sicherlich nicht nur durch sie mit Sagen durchsetzt

worden — zur üeschichte der Gegenwart. Sie ist sich schwerlich der Be-

deutung dicbcs Schrittes in seiner ganzen Tragweite bewußt gewesen. Auch

die Legende ist ihr Geschichte. Für sie sind die Gestalten ihrer Quellen nicht

Schöpfmigen des chrisÜichen Geistes, sondern sie leben nnd nnd wirUidh wie

die Personen, die sie umgeben. Daß Poesie und Geschichte schroffe Geg^n*

Mitze sind, davon ahnt ihre Seele nichts.

Aber nicht freiwillig hat sie diese Aufgabe Ubemommen. Auch fOr dies

dritte Buch gibt sie dem Leser Aufechluß fiber die Vorgeschichte des Werkes.

Danach ist sie mit Zittern und Zagen an die Aufgabe gej^gen, die Ge-

schichte daraustellen, aber sie konnte sieh nicht we^;ein, denn — avrdmal

wird es hervorgehoben — die Äbtissin hat ihr den Auftrag gegeben. Welche

Veranlassung hatte diese dazu? Schwerlich war es eine PrivaUiebhaberei von

ihr. Spfirte man am Kaiserhofe das Bedürfnis, die Taten Ottos in panegyrischer

Darstellung der Mitwelt daraulegon? Fast scheint es so, denn am Schluß der

') Z. B. Dulc. 8. 130, 3: Dulcitius iat so acbwarz geworden, ut nigmlo, quae tnftMlif,

nimilitudinem Aethiopis expritnat. v Winterfeld hat beobachtet, dafl Hrotsvit ut «ONM-

cutivum mit dem Indikativ verbindet. So ergibt sich der Reim inhaesit: e^rprimit.

*) Hinter den Dnuueu stehen in der Handschrift einige merkwürdige DisUcha, mit

denen die Kritikw bisher nichti aiiBufuigen wnflten. v. Winterfeld hat geeeigt, daß sie

der Hrotsvit gar nicht gehören, sondern aus Beda« Kirchengeschiohte stumuieii und eise

WaiKi <lt'« (iiiiulfTHhcimer Klosters zierten. Darauf fol|»»»n 35 Verse, die Hcschreibnng von

18 apuküUptischeu Bildern enthaltend. Diese »iud von Urotsvit gedichtet and bildeten die

Untencfarift von IS Wandgemälden.
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der Vorrede teilt sie mit, daß das fertige Werk Ottos Sohn Wilhelm, dem

Erzbiac^of von Mainz, dessen einflußreiche Steliong ja bekannt ist^ aur B^^t-
achtung vorgelegt werden soll.

Neben der prosaischen Vorrede an Gerberg stelioii zwei metrische I'rologe.

In dem er*^ten, der hh Otto J. i»»'riehtct ist, betont nie in sehr devoter Foiin,

daß Bie l)ei der Abfassung de« Werkes vollstiuidiir von ihren Gewährf^männern

abhängig gewe^eu sei und mithiu die Verantwortung für die Richtigkeit der

Darstellung nicht tragen könne. Auch bittet sie den Kaiser, es nicht übel xu

vermerken, daß sie ihn, der docli die Krone Octavians trage, noch als Kilnig

bezeichnen müsse. Im zweiten Trülog wendet sie sich an Kaiser Otto IL und

besueht sich auf einen Befehl von ihm, das fertige Werk ihm Torziilegen. Auch

bifflr bittet sie um Nacliridit für ihre mangelhafte Leistimg.

Wir werden diese Bescheidenheit nicht ToDstSndig als Phrase ansehen

dürfen. Wie ihr zu Mute war, wie schwer die Iiasl^ die ihr angelegt war, sie

drfiekte, schildert sie in einem sdiSnen Gleicfamsse 8. 201, 14:

V4uH Bi aliquis nu^M
igMoH per loHludiitm ttätua tnA ttoms«

MMMi« seMito

MttMli dOMitefe vdaretur obthtetOf

hirque intUo dure. scd sdo protmotittnuUium Hiä» inductua,

nunc per deviu crrarcf.

nmtc redt tramiUm caUia inprovise tncurreret,

donec tamkm emensa arborcae mcdktate spissUuditüs

loeum cfMtae compriiienderä qiü^»
üUegite gradim figma^ uUerim progredi nen pramuiieret,

nsqueäim wi aHo tupervemmte mdueer^uTt

vel praecedenMs vesUgia SNÜMgiMreAir;

haud <iUh>t' egOj magnificarwn prolixilatem rerum jitsftn ingredi,

regalium mulHplieiMem f/v-'^lorum nutando et vncÜlatulo aegerritnc tratiscwrti,

hisque admodum Lacessiia^ comjpctenti in loco

pausando silesco,

nee ongntkUia pnceritatem exeeBettHae

8me ducaitt appono subire.

Aus eigener Anschauung ist dies Gleichnis entsprungen, ee ist das Wald-

gebirge, das ihr Kloster umgibt, auf das taglich ihr Blick ßllt, wenn er aus

dem Fenster schweift. Diesen Wald, den tiefer Schnee unwegsam machl^ soll

sie durchwandern; aber nur einen Teil des Weges hat sie unter« solchen

Schwierigkeiten znrflcl^elegt, nun hat sie einen Ruhepunkt erreicht, hier will

sie rasten und warten, bis andere ihr den Weg treten. Ja, nur einen Teil des

Weges hat sie hinter sidi gebradit; Gerberg hatte gewünscht, sie sollte die

Cresta Caesans Augusti darstellen. Den Auftrag hat sie nicht ausgeführt, nur

bis zur Kaiserkrönnng kommt si^ da versagt ihre Kraft. ^Va lag die Seliwierig'

keit? Ihre bisherigen Dichtungen folgten, zum Teil ziemlich eng, schriftlichen

Vorlagen.; ffir den Pelagins hatte sie wenigstens einen Gewährsmann persönlich

gesprochen, ihre Aufgabe beschränkte sich bis jetst im ganzen auf die dichte-

Heu« J»brb1lfilior. ISK>3. I 4*2
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rische Formgebung. Ganz. aiiUcr-s dieser Auftrag, Leben und Taten des regie-

renden Königs und Kaisers zu beschreiben. Da gab es keine schriftlichen Quellen,

keine Darstellung der Zeit^schichte, der sie sieh hfttte anechliefieiL können.

Sie war auf mQndlielie Bericliie angewiesen, die sporadisch und Dieht ersebopfend

nraren, die sie auf ihre Richtigkeit nicht prQfen konnte. Also die Arbeit, die

sie in den früheren Dichtungen ihren Quellen Üha:1a88en hatte, war nun zu-

erst ron ihr su tun. Sie, die einfache Nonne, sollte geschichtliche Studien

mach«il Das schien Aber ihr YermSgen zu gehen« IDin sollte meinen, ihre

Aufba^ber hätten audi dafür Sorge getragen, dafi sie den Stoff Töllig be-

hwischte. Durfte sie dann aber Aber die Hangelhaft^keit ihrer Kenntnisse

klagen? Das sind Fra^on, die noch heute nicht gelost sind.

Dazu kommt ein Zweites. In der ersten Zeit von Ottos Regierung war

da» Land durch Bürgerkriege zerrissen. Die Darstellung dieser Ereignisse

erforderte die größte Vorsicht. Und was die Sache besonders erschwerte: der

Mann, der der eigentliche Friedensstörer gewesen war, war der Vater ihrer

Gönnei in, ihrer Äbtissin. Wie sollte ihr nicht die Schwierigkeit dieses Ver-

hältnisses zum Bewußtsein gekointnen sein?

Doch kommen wir zu dem intercHsaiiten Werke seihst. Es besteht aus

1517 Versen, von denen leider V. 753—1140 und 1189—1478 verloren ge-

gangen sind, Kcipke unterscheidet sechs Absclmitte.

I. V. 1—124 vom Jahre 919—936. Nachdem (lott, so beginnt sie, die

Herrschaft der Franken auf den Stumm der Sachsen zu übertragen beschlossen

hatte, die ihren Namen tragen a sajco per dtmiiam mentis betie firtnam, wie sie

im AnsehlnB an Aknin etymologisiert, ergriff Heinrich, der Sohn Hensog Oddoa,

die Zügel der Herrschaft. Heinrich und seine Regierung werden kurz und

wenig indiriduell behandelt. Es folgt ein Beridbit über Geburt und Erziehung

der drei Sohne Oddo, Heinrich und Bruno, worin . sie sich sehr gut unter-

richtet zeigt Nach dieser aUgemdnen Übersicht geht sie auf den ältesten der

Brfider Qber und erzählt mit einer auf&ilenden, alle Historiker übertreffend«!

Sachkenntnis von seiner Vermahlung mit Eadit^ d^ Tochter Aedwards, und der

Gebart des Thronerben Liudolf.

II. V. 125—4(56. Ottos Kämpfe bis auf Eadit« Tod und Liudtdfs Vei^

heiratung 936—948. Nach Heinrichs Tode wird Otto durch den allgemeinen

Wunsch des ganzen Volkes zur Herrschaft berufen, und der König des Himmels

schenkt ihm Gnade, daß er hervorragt vor allen Konigen, deren Länder der

Ozean umfließt. Er schützt ihn f?o oft vor Nachstellungen und gibt ihm so

viele glänzende Triumphe, daß mau glauben könnte, ein zweiter David säße

auf dem Thrf»n des Landes. Nicht nur die bis jetzt unterworfenen Völker

regiert er, sondern er zwingt auch viele andere unter sein Joeh. Und neben

ihm steht sein würdiger Bruder, der erste nuch dem Könige, vom ganzen

Volke geehrt. Er vermählt sich mit .Indith, der edlen Tochter Arnulfs von

Bayern. Und es herrscht Ruhe im Lande, der wilde Kriegslärm schweigt

Aber 'der alte Feind* stört den Frieden. Während die auswärtigen Feinde be-

siegt am Boden liegen, entsteht plötzlich ein b($ser BUrgerzwist. Anhänger
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von Ottos Bruder Heinrich nmi Dipnstleiito Eberiiards (von Franken) o;eraten

aneinander, schließlich überfallt Ebmliard den Heinrich in Baduhki und führt

ihn gefesselt fort. Aber der König eilt, wie Abraham, der auszog Loth zu be-

freien, hinterher, und die ÜbeUäter werden bestraft^ teils gehenkt^ teile irerbannt

Aber die Hinterlist des alten Feindes ruht nicht, er ersinnt einen noeb

iel sdirecklieberen Plan. Als Eberhard aus dem Exil ssnrfichkehrt, Tom
Könige begnadigt, verbindet er sich mit Gieselbert, um den Ednig, den Ge-

segneten des Herrn, ge&ngen m. nehmen und su entthronen. Und diesen Plan

teilen sie Heinrioh mit und bewegen ihn dureh die Aussicht auf die KQnigs-

wOrde zum Beitritt Die Dichterin fligt erl&uiemd hinzu:

V. 223 Sed spero certe, non se sie corde teuere,

lUk eomensum $ed vi prtiebere coachm.

Doch der gerechte Richter im Himmel, der aller Gedanken kennt, wendet die

dem Gesalbten des Herrn bereiteten Nachstellungen gegen die Urheber des

fr©velhaft<"'n Pianos sflbst, sie fallen in ihre cisjenen SdiHnjren.

Sind schon diese Nachrichten liöchst eigenartig, so versagt die Dichterin

bei der Darstellung der folgenden Wirren ganz. Sie, das auf die stille Kloster

zelle angewiesene Weib, könne nicht von Kriegen berichten, das überlasae sie

den Männern , denen Gott das Vermögen dazu gegeben habe. Sie beschränkt

sich auf einen A'ergleich des Königs mit dem frommen David. Wie dieser den

Nachstellungen der Feinde entging, so wird auch der zweite David durch

Gottes Gnade eiTettet. Wie dieser betet er in Not und Gefahr (Heg, II 24, 17):

Mgo mm qui peccavi etc. Und er wird erhört, seine Feinde verfiülen dem
Tode. Eine auch nur geringen Ansprildien genügende Vorstellung von diesen

erwickelten Vori^ingen erhalten wir niehi Auch nach dem 8i^ ist d«r

Ednig dann wieder Datid, der Aber den Tod Sauls klagt, bis die 8ein«i ihn

darauf anfinerksam machen, dafi es angemessener sei, den siegfeichen Legionen

sich dankbar zu erweisen. Und er verbirgt die Trauii|^eit ins Innere des

Heraens und zeigt in seinen Zfigen eine JaetiHa moderatck,

Aber die TfUske des alten Feindes hat noch nidit ihr Ende enreicht. Er

gießt so schwarzes Gift in einige Herzen, dafi sie den König gar ermorden

wollen und Heinrich an seine Stelle setzen. Ja, sie scheuen sich nicht, den

Tnvr des Osterfestes f&r die Ausführung zu bestimmen. Doch das Osterlamm

gibt seine Zustimmung nich^ der Plan wird entdeckt und die Schuldigen hart

bestraft.

Nun v.irf] Heinrich von Reue crgi'ifien. Lange Zeit hält er sich ver-

borgen. Schließlich tritt er im Büßergewande in den Dom, in dem der K<)nig

das Weihnachtsfest feiert, und dieser verzeiht ihm, eingedenk der Tages, an

dem die Engel das Friede auf Erde' sangen. Und nach einiger Zeit macht er

ihn zum Herzog von Bayern, und seitdem war keine Zwietracht mehr zwischen

den Brüdern. Die bösen Avaron, durch die Haiui des kriegsgewaltigen Hein-

rich niedergeworfen, w^agen seit dieser Zeit i^mau beachtt dies wohl!) nicht

mehr Ottos Reich zu betreten.

41*
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Der Tag komml^ wo Eadit das Zeitliche segnet, beklagt von ihren Unter*

tanen, die ihre Liebe tth«rfaragen auf die beiden Kinder Liudnlf imd Liadgarda»

das Ebenbild d« Mutter. Vor allem aber iat Liudulf der Stola und die Hoff-

nung des ganzen Volkes. Der Vater gibt ihm Id% die Tochter Hermamis Ton

Schwaben, zur Frau') und yerheiratet Liudgard mit Konrad*

DI. V. 467—734 Wie Köpke heryorhebt, nach Inhalt und Form (l. r

gelungenste und anziehendste Teil des Buches. Adelheid Ui fast ausschließlich

(lio Heldin. — Hlothar stirbt und hinterläßt die Herrschaft seiner Gattin

Aethelheitha, der Tochter des großen Königs Rothulf. Doch ein Teil des

Volkes ist rebellisch und überträgt die Krone an Berengar, der die Königin

mit nur einer Dienerin in den Gewahrsam eines Grafen gibt. Dieser wirft sie

in einen Kerker, wie man Verbi-echeru tut. Aber der den Petru- muh dem Ge-

fnni^isse erlöste, befreit auch sie. Es fol^t die bekannte rührende Erzählung,

wie die Königin durch einen imterirdibchea Gang eutliieht. sieb in dem hohen

Getreide vor den Verfolgern verbirgt u. 8. w., bis sie bei Adiieihard, dem Bischof

von Regium, eine Zuflucht findet.

Die Kunde dringt über die Alpen, und viele, diu als Pilger in Italien die

Liebenswürdigkeit der Königin kennen gelernt haben, machen Otto darauf auf-

merksam^ daft keine andere würdig sei die Naohfolgerin der erhabenen Eadit

au werden. Er sinnt nach, wie er sie gewinnen kdnne. Da flllt ihm ein, daß

eigentlioh Berengar, der früher, ans Italien Terfarieben, durch ihn zurflckgeführt

sei, sicli reeht undankbar geaeigt habe. Hieran will er anknüpfen. Liudnlf

erfährt diese PIftne ans des Vaters Mnnde und eilt, non sua soiUeitans, pa/m
sed commoäa iradans, mit wenigen Begleitern über die Alpen, fordert die Volker

auf fotm mperio dare oaUa und kehrt, mit Erfolg gekrdnt, zurück. Als der

König dies erfährt, ist er erfreut über den trefflichen Sohn, und damit seine

Tätigkeit auch dauernden Nutzen bringe, zieht er selbst mit einem großen

Heere über die Berge. Berengar weicht einem Zusammenstoße ans, und Otto

wird Herr des Landes. Er nimmt FaTia, und die Qroßen kommen, sidi ihm

zu unterwerfen.

Ah die Verhältnisse in dieser Weise geordnet sind, gedenkt er oft, so

fährt die Dichterin fort, der berrliehen Adelheid. Er sebiekt zu ihr und läßt

ihr entbieten, sie nitige sieli eilends naeli IVviu begeben, das sie einst in

Triibsul verlassen mußte, um dort <^län/.ende Genugtuung zu erhalten, wo sie

SU herben Schmerz erduldet hat. Sie kommt, von Heinrich geleitet, der ihr

entgegengeschickt ist, ins Liiger und wird die Gattin des Königs.

Otto sieht, duß die VerliäUnisse ihn noch länger in Italien zurückhalten,

deshalb sendet er seinen Sohn Liudulf über diu Alpen, damit er daa Land dort

so lange verwalte. Aber sein Bruder Heinrich leistet ihm in Italien Dienste, und

der König hat sein Wohlgefallen an ihm, mit der neuen Königin aber ver-

bindet ihn geschwisterliche Liebe. Otto sieht durch Italiens Gefilde^ setat dann

*) Liudulf war Herzog von Franken imd Schwaben; vgl. v. Winterfeld, Neues Archiv

xxvm 510 f.
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seinen Schwi^fenolm Eonnid als Stattlialter mit der Basidenx Pavia ein^ damii

Berengar nicht wieder das Reich an sieh reifiey nnd kdirt in die Heimai »irQckj

freudig bugrüßt von den Seinen.

Als die gebührenden Festlichkeiten beendet sind, kehrt auch Konrad zor

rück, von Berengar begleitet. Es ist ihm geglückt, diesen va freiwilliger

Unterwerfung zu bereden. Und Otto empfiingt ihn mit Ehi-en und gibt ihm

die TTorrschaft zurück, unter der Bedingung, thiß er seine Oberhoheit anerkenne

nnd von nnn an seinen Völkern ein milder Herr sei. Doch sobald er wieder

in Italien ist, bofrinnt er die üntrrtanen noch mehr au drücken, zur Uacho filr

die ihm angetane Schmach. Als Otto diea erfährt, entbrennt er in jähem

Zorn und will sofort hin, Ordnung zu sAiaffen. Und er hätte es ausgefülirt,

aber gerade als er aui der Ilöhe seiner Macht steht, ersinnt der böse Feind

eine neue List, den Frieden des Reiches zu verwirren.

IV. V. 735— 1188. (Die inneren Kämpi'e.j Nämlich Liudulf sieht, mit welcher

Neigung die Königin ihrem Sdiwager Heinrich zugetan ist Da ergreift ihn ein

ti«fer Schmers Aber den Yerlusi der Liebe seiner Mutter. Das» kommen die

Einflfisteningen anderer, es sei GefiBduy daß er ganz an die zweite Stelle gedrangt

werde, was fidlich, fügt die Dichterin hinzu, Christus, der gerechte^ nie zugelassen

hätte. Ab«r als der Vater ihn oft so tnuirig sieht— leider bricht hier der Text

ab, es feblen etwa 400 Verse. Vc« dem großen Aufstände ev&hxen wir

nidits. Es wäre Ton anßerordentlichem Interrase gewesen zn verfolge, wie

sich im Gdste dßr Dichterin die Tat des jugendfrisdien Eonigssohnes, dem sie

besondere Yerehnmg zollt, widerspiegelte. Die EnShlnng beginnt wieder mit

einem Briefe Ottos an Liudulf: da er seine unwandelbare Treue erkannt habe,

go spreche er ihm seinen königlichen Dank aus und übertrage ihm die Ptegent-

Schaft des Landes^ das er dem Reiohe zugefügt habe. £r solle sofort da.s Volky

das er mit siegreicher Hand überwunden habe, in Eid und Pflicht nehmen.

Froh der Anerkennung folgt er dem Befclil. Doch er brennt darauf, das Ant-

litz seines Vaters wiederzusehen und mit seiner Gattin mul seinen beiden

Kindern vereint zu sein, darum beschließt er in das lange entbehrte Heimat-

land zurückzukehren. (Er ist also in der Verbannung gewesen.) Die Nach-

richt hiervon erregt zu Hause großen Jubel. — Hier ist wieder eine Lücke

von etwa 3(KJ Versen,

Der V. Abschnitt enthielt die Begründung des Kaisertums. Wir erfahren

gerade noch in den erhaltenen vier Versen, wie nach Otto auch Adelheid ge-

krönt wird. Mit der Eaiscrkrönung hat Hrotsvit das gesteckte Ziel «rreichtL

Der VL Abschnitt 1483—1517 gibt einen knizen Überblick Aber die Ereig-

nisse bis zur KaiserMnnng Ottos II. Ein Gebet für die beiden Kaiser bildet

den Schluß.

Das Werk ist als geschichtliches Denkmal von herroiiagender Bedeutnng^

nnd die Forscher haben es dementsprediend gewQrdigi Dabei hat man aber,

wie Ebmrt III 311 * nicht ohne Ortind bemerkt, nicht hinreichend beachtet, daß

es doch in erster Linie ein Gedicht ist. Soll Hrotsvit, die bisher im Dienst
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der Muse gestÄnden uiitl nach den Eiugebungcn ihrer Phantasie die ihr ge-

botenen Stoffe geformt hat, jetzt plötzlich zur ernsthaften Geschichtsforschung

flberjjehen? leb glaube^ das wäre zu viel verlangt gewesen. Wenn man bei

den llistürikeni der Zeit beobachten kann, daß öic nur eine sehr undeutliche

Vorstellung von objektiver Wahrheit haben, wie soll mau es bei ihr erwarten?

Einen nnTerbUtnuDnaßig großen Abedmitt hat sie den Schicksalen der Adel-

heid gewidmet, als Fran f&Ut sie sich Tor allem durch das SeUcksal der Fran

angezogen, und man pflegt anannehmen^ daß ilure Darstellung im Gegensata zu

spateren sagenhaften Anssohmiickangen den tatsSehliehen Hergang der Rettung

Adelheids aus dem Kerker wiedergibt Ich bin nicht der Meinung, daß sieh

diese Ansicht aufrecht erhalten läßt! Man denke: Die Konigin mit ihren Be-

gleitern ist auf der Flucht; bei Nacht geh«i sie, soweit ihre Füße sie tragen

wollen, hei Tage aber verbergen sie sich in T\^dem oder Kornfddem. So

haben sie sich ohne Frage viele Meilen weit von dem Gefängnisse oatfemi

Unterdessen haben die Wächter sie vergeblich gesucht. Notgedrungen machen

sie dem Grafen Meldung, dem sie zur Bewachung übergeben ist, und dieser

sendet seii t Häscher aus. Vergeblich. Berengar selbst erhält Nachi-icht.

Zornig öchickt er seine Scharen nach allen Seiten, jeden Sehlupfwinkel zu durch-

forschen. Er selbst »etzt sich an die Spitze eines «großen Haufens, als wollte

er ein feindliches Heer bekämpfen, und findef aucli ti;erade das Kornfeld heruiis,

in dem die Königin »ich verbirgt. Im (iuli)|tp sprengt er, doch wohl an der

S])itzo dieser Schar, das Kornfeld auf und al), ja, er biegt mit seiner Lanze

die Halme auseinander — umsonst, er kann sie nicht entdecken.

Daß dies der tatsächliche Hergang gewesen ist, wird doch wohl niemand

glauben wollen, wühl aber war diese Darstellung geeignet, zu zeigen, wie Gott

den Seinen hilft und die Nachstellungen der Bösen zu Schanden macht. Dazu

hat T. Winterfeld in der Annotatio auf die große iihnlichkeit dieaer Er-

ziUilung mit der ron Walthers Flucht ans dem Hunnenlande in Ekkehards

Gedieht aufinerksam gemacht. Das ist fiberraschend genug, aber ich bin Über-

zeugt, daß ein Zusammenhang wirklich vorliegt, daß Hrotsrit sich hier den

Ekkdiard zum Muster genommen hat. Also au Lebzeiten der beteiligten Per-

sonen wird in einem Gedicht, das dem kaiserlichen Hof Torgelegt werden soll

und dodi andi der Kaiserin sdbst sweifellos Tor Augen komm«i wird, eine

phantastiscli ausgeschmückte Darstellung dieser Vorgänge gegeben.

Als Dichterin, nicht als Geschichtsforsoherin &ßt sie den Stoff auf, als

Dichterin gibt sie ihm eine scharfe Begi'enzung mit einem klaren Endziel

und bringt ihn imter bestimmte Gesichtspunkte. Es sind deren zwei, die sich

gegenseitig er^nzen, der religiöse und der familiengeschichtliche, Otto ist der

Gottgesandte, der Vertreter des Lichts, und die Mächte, die sich ihm entgegen-

stellen, sind von Satanas selbst in Bewegung gesetzt. Mit Abnihani vergleiebt

sie ihn, der Lntli errettet, vor allem aber mit David, der auch durch Gottes

gnädigen Beistand über <lie Tücke der Feinde triumphiert. Und dann ist ihr

Gedicht vor allem Familiengeschichte, die Person des Herrschers und seiner

Verwandten ist der Gegenstand ihrer Darstellung. Wir ehnneni uns, daß die
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später godiihtctcn Primonlien von demselben Gesichtspunkte aas geschrieben

sind. Die hohe Vf.rchnmrr, die sie für Otto und seine Familie, die Nach
konniHMi des StifV-rs ihres Klosters, fühlt, haltet sie. Was Wunder, daii das

Gedicht eine so stark apologetische Tendenz zeigt, dali sie alle peinlichen Vor-

kommnisse im Kttiserhause, vor allem die Taten von Ottos Bruder Heinrich

und Liudulf in einer Weise darstellt, die aller geschichtlichen Wahrheit ins

Gesicht schlügt.'^ Es lüt ein recht wunderbares Bild^ das sie von jener Zeit

entwirft

AndreraeitB irt das Gedieht aber äußerst weiiroll für die Kenntnis ihrer

Zeit, es enthalt Tiel&ch ganz auserlesene Nachlichten. Es hsam natürlich nicht

meine Aufgabe sein, dies hior eingehend danul^en. Diese Dinge sind von

den Historikern hinreidiend erörtert worden, doch ohne dafi aberall ein ge-

sidiertes Resultat zn yerzeiehnen wäre. In erster Linie stehen die Fragen nach

den Quelleni der Art ihrer Vorarbeitang, der Ab&ssnngsadt. Sbrnrenbrechery

De historida decimi saeculi soriptoribns (1861) S. Ö7 ft. gibt eine Analyse des

Gedichtes und kommt auf Grund der übersU anklingenden Teadens die Familien-

geschichte im gCbistigsten Lichte darzustellen zu der Ansidit, Hrotsvit habe

geradezu im Auftrage Ottos gearbeitet, es sei die von ihm gewollte, inspirierte

Form, in der er die Geschichte seiner Zeit dargestellt wissen wollte. Das

Material sei ihr durch Wilhelm von Mainz zugestellt worden, dem ja das fertige

Werk zur Beurteilung vorgelegt werden sollte.

Dies schießt offenbar über das Ziel hinaus. Köpko wendet dajT^egen ein, daß

daß mit dieser Auffassung die wiederhf»lte Angabe der Dichterin nicht zu vereinigen

ist, daß ilir der RtofF nicht hinreichend bekannt geworden sei. So kann keiner

sprechen, der eine ihm gewissermaßen amtlich übertragene Aufgabe löst. Ich

bin ganz dieser Meinung, umsomehr, als doch wohl, wenn Maurenbrecher recht

hiittü, das Gedicht einen anderen Charakter tragen würde. Was vor allem (Lirau

typisch ist, die Sti llung unter den religiösen und den latniliengcschichtlichen

Gesichtspunkt, muß man meines Erachtens als das eigenste Werk der Nonne

ausehen. Oder soll man auch die Primordien ftlr inspiriert halten? NatQrlich

ist das Gedieht tendenziös, ich glaube aber, diese l'endenz eignet der Dichterin

und ist ihr nicht Ton anderer Seite eingefldfit worden. Ich kann darum auch

Zint nicht beistimmen. Dieser, ein Sdiüler ManrenbrecherS| hat in seiner

Dissertation Über Roswithas Carmen de Gestis Oddonis (1876) jene Ansicht

mit noch schärferer Zuspifaung wieder angenommen, das Werk sei im hfichsten

Grade ofifizids. Mir scheint, die Historiker haben stets zu einseitig ihre Auf-

merksamkeit auf dies eine Gedicht als GeschiditBqneUe konzentriert und die

ganze PersSnlichkeit der Dichterin außer acht gelassen.

Dazu kommt die Frage nach den Quellen. Die Sache erscheint recht ein-

fach, versichert sie doch mehrfach, daß ihr keine Aufeeichnungen vorgelegen

hätten. Trotzdem ist viel darüber hin und hergestritten worden. Köpke, Widu-

kind von Korvey (Ottonische Studien I), glaubt eine Menge sachlicher und

sprachlicher Übereinstimmungen zwischen Hrotsvit und Widukinii aufgefunden

ZU haben. Andrerseits sind Partien, die Hrotsvit mit besonderer Liebe bc-
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liftnddi^ bei Widiikmd sdileebt weggek<HDmeii. DartiiiB aehlHflli E5pke, daß die

Geeta dem Widukind (nrgelegen hätten und dieser aetn Werk gewisaeromBen

als Eri^nsnng dazu Ter&fit habe. Waits, 0. 0. A. (1867) S. 1429 ff. und

Maorenbrecber, Sjbeb Zeitedir. (1867) S. 433 ff. traten im Oeijenteil für die

Abhängigkeit Hrotsvits ein. Darauf entwickelte Eopke, Hrotsrit 8. 93 iL, seine

Ansteht noch einmal. Waits erwiderte Forsehnngem IX 385. Er bemerkt» daB

die Abhängigkeit des einen Tom andern gar nicht ftb«> allen Zweifel erhaben

sei, weil die von Eopke angeführten wörtlichen Anklänge nichts bewiesen

(dieser Meinung bin auch ich), doch halt atich er an der Abhängigkeit fes^

vor allem, weil beide densell)en Fehler hi-gchtn, daß sie Konig Heinrich nur

16 Jahre regiereu lassen. Da nun aber Widukind mehrere falsche Angaben

mache, die sich bei Hrotsvit richtig, also TerbesBert vorfinden, so habe Widu-

kind die Priorität. Wenn die Dichterin versichere, keine schriftlichen Quellen

gohabt zu haben, so stimme das zu der Tatsache, daß Widiikinds Buch damals

noch nicht publiziert gewesen sei. Auch liiibc siu ilm ja mthr berichtigt ab

benutzt. Man wird nicht finden, daß ihre Gliiul)\vurdigkeit l)ci einer so ge-

wundenen Erklärung ihrer Worte in glänzeudem Lichte trächieue.

Einen anderen Wi g glaubt Zint gefunden zu haben, den ich noch er-

wähnen will, weil er un^ zugleich aui die Frage tuich der Abfa«8ung8zeit de.H

Werkes führt, lui Aiiiung (V. 64) wird Brunos von Köln als eines Lebeudeu

gedacht; er starb am 11. Oktober 965, also vor diesem Datum war Urotsrit

schon an der Arbeit; den Schlnfi biU^ die Kaiserkidnoi^ Ottos TL, die am
25. Desember 967 eifo^te. Der in der Vorrede genamite Wilhelm Ton Mains

starb am 1. Marz 968. Wie war es m^^chi so fragt Kdpke^ daB eines Aktes^

der SU WeOmachten 967 in Rom Yollsogen wurde^ b«r^ts in einem in Deutsch-

land abgeschlossenen Buche gedacht wrädci das einem Manne Yorgelegt wurde,

der neun Wochen spater starb? Er nimmt darum an, Hrotstit habe das Werk
nrsprOnglich mit der Kaiserkronnng Ottos I. geschlossen. Um das Budi dann

auch Otto II. dberreichen zu können, habe sie nachträglich in dem kurzen su-

sammonfasscndon Rückblick V. 1483 ff. die Ereignisse der folgenden Jahre bis

sur Krönung Ottos II. zusammengefaßt, don ProI<^ an Otto II. hinzugedichtet

und diesem so das Werk Qbersandt. Zint greift dies auf, geht aber weiter. Er

nimmt zwei Redaktionen an. Die erste sei etwa 964 fertig gestellt und Gerberg,

Otto I. und Wilhelm üborroicht worden. Die Arbeit sei dann in llofkreisen

kritisiert worden, und mit Renntznng dieser AusstcHungen habe Hrotsvit (Ihuii

eine Bearbeitung vorgenommen, bei der sie oinzehie Stellen aus dem mittler-

weile erschienenen Buche Widukinds entnommen habe. Ich kann dem nicht

beistimmen, doch würde es zu weit fuhren, dies eingehend darzulegen. Meiner

Ansicht nach kommen wir mit Köpkes Aunakme, daß die Erwähnung Ottos II.

später zugefügt ist, vollkommen aus. Wenn wirklieh ein Zusammenhang

zwischen llrotsvit und Widukind vorhanden ist — was für mich auts den wort-

lichen Übereinstimmungen nicht hervorgeht — , so ist dieser viel einfacher tu

erkKren. Gandersheim und Eorvey liegen nahe beieinander, «m Verkehr wird

seit den Tagen des Agios und der Hathumod swiscben den beiden KlSsten
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bestaudeu haben — sollten HrotHvit und Widukind sich nicht gekannt und

gelegentlich ihre Gedariken ausgetauscht haben? So würde die beiden o:r'!iiein-

same falsche Angabe über die Dauer von Heinrichs Regierung am leichtesten

erklart.»)

Noch eine Frage, die der Lösung harrt, möchte ich wenigstens streifen.

Besteht eine Bt/.jcluuiL': zwischen den Gesten und Liudpninds Antapodosis?

Die einen haben es beiiauptct, die anderen geleugnet. Mir acheint es läemlich

sicher zu sein. Aber wer hat die Priorität? Gundlack üElhrt die Verwaudt-

sdhall^ die tmahen der Diratettnng Hrotoriti^ Lia^rendfl nnd Widiikmde be-

stehe, auf die dnreh den Mainzer Erabischof Tennittolte Hoffaadition anxflck.

Ich glaube nieht daran.

Nach der Beendigung der Geekt Odäonis wandte die Dichterin sich der

GMhiehie ihres Klosters zo. Fbpst Sergius hatte, wie wir wiesen, dem Qrflnder

des Klosters Teile von den Gebeinen der Rrpste Anastasins nnd Innooentius

mitgegeibai. Dies gab ihr die Anregimg dasn, das Leben dieser Heiligen, eben-

&]1b in Hexametern, zu beschreiben. Das Werk ist verloren. Im XYI. Jahrh.

hat CS Bodo, ein Mönch des Gandersheim b^iachbarteu Klosters Clus, in einer

ans Gandersheim entl^mien Handschrift, die auch die Primordien enthielt, ge-

sehen. Leider hielt er es nioht der Mühe für wert, eine Abschrift zu nehmen,

die Handschrift ist verschollen nnd mit ihr dies Gedicht Die Primordien sind

wenigstens in Abschriften erhalten geblieben.

Dan letzte Werk sind die Primordien. Ihre AbfaBsnngszeit fällt wahr-

schehili Ii unter Ottos 11. R^erung, und zwar vermutlich mehrere Jahre nach

dem großen Brande, der Gandersheim etwas 070 verheerte. Wann Hrotsvit

gestorben ist^ weiß mau nicht

V
In ihrer Heimat ist das Andenken der N<«tne, die selbst mit KuBem in

Beuehnng treten durfte, flberraschend schnell erloschen. Im Jahr 1216 schrieb

Diakonufi Eberhard seine Reimchronik ron Gaudersheim. Er kennt sie nicht

mehr. Köpke hat wahrscheinlich zu machen gesacht, dafi er einer Quelle

folgte, in der die Primordien benatzt waren, aber auch diese so schwache Spur

war trügerisch.') Wenn wir ugend ein Nachwirken ihrer Dichtungen in dem
Heimatkloster nachweisen können, so ist es — Ironie der Weltgeschichte —
in einer gefälschten Urkunde von Gandersheim. Köplce 8. 254 vermutet, daß

bei der Anfertigung dieser Fälschung die Primordien hätten Dienste leisten

müssen. Tatsächlicli sind gewisse Anklänge vorlmnden, doch m(">ohte ich die

Sache nnentsi liü den lassen. Erst im XVI. Jahrb. bat, der srlion erwähnte

Bodo seine i'ninordienhandschrift gesehen, die kürziicti erst i von ilim selbst?)

entdeckt war {nosU^o aevo vix kuxtn vidit), leider um alsbald wieder zu ver-

schwinden.

Wenn icli nichi ine, hst Wiaterföld schon iigendwo bievanf hingewiesen.

*) Vgl Haise, Die Beimchronifc dee Eberhard von GanderdieiiB (Dissect. 65ttiagen

S. id f.
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Von den Dnunen, die doeh den Weltruf der Hrotsrit begründet haben,

den Legenden nnd den Gests Oddonis wüßten wir mehte, wenn nicht die

Regensbnrger Hnndschiift sie erhalten bitte. Wie kamen sie dortiiin? In

hfibedier Weise hat der neueste Heransgeber das erUfirt Gerborg war, wie

HrotsTit mitteilt, von gewissen aapientitgim nnterrichtet worden. Da sie die *

Hem^stochter von Bayern wsz', so wsren diese Lehrer Tennuilidk Mdnche Ton

St. Emmeram in Begensburg, denen die auf ihre Schfllerin stolze Ähtissio

deren DichtongeD zusandte. Vielleicht sind auch die fautoreSf an die Hrotsvit

sich in ihrem Begleitschreiben zu den Dramen wendet, hier zu suchen.*) Aus

der BesohaSenheit der Handschrift geht aber hervor, daß sie nicht brochstück-

weise, sondern als ein Ganzes dorthin geschickt worden ist. Da nun aber

Hrotsvit ihre Dramen der Beurteilung der sapimfrs unterbreitet, so müssen

diese schon vorher einzeln oder buchweise, nnd fln nso wohl auch die Legenden,

dorthin gewandert sein, bis Gerberg gewissermuUen als Abschluß unsere drei

Bücher, die übrigens erst später zu tMiu-ni Bande zusammengebunden «ind,

sandte. Es muß also ein reger ^'erkellr /wischen Regensburg und Ganders-

heim stattgefunden haben. Warum die I'riuiordieu und das Leben der Papste

Anastasius und Innocentius t'elilen, ob sie verloren gingen oder giir nicht mit-

geschickt wurden, kann uuiu nicht sagen. In der dortigen Ivlusteibibliothek

ist die Handschrift schon unter Abt Ramwold 975—1000 mit höchster Wahr-

scheinlichkeit nachznweisen. Ln XHL Jahrh. wurde der GaUican daraus ab-

geschrieben. Am Ende des XV. Jahrh. kannte man wwugßtens ihren Wer^
denn als sie an Geltes verliehen' wurde, geschah dies nur unter besonderen Vor-

sichtsmaßr^ln.

Ihre Auferstehung feierte sie, als Conrad Celtes sie auf einer seiner zahl-

reichen Belsen entdeckte. Niemals ist die Dichterin so flberschwftnglicfa ge-

priesen worden wie su jmer Zeit Ton Geltes und seinen Freunden, sie wett-

eiferten, sie in zahlreichen Epigramme als zweite Sappho^ zehnte Muse u. s. w.

zu feiwn.*) Leider entsprach dieser Begeisterung nicht die Sorgfeit, mit der

Celtes nach langen Jahren 1501 endlich den I^ruck bewerkstelligte. Die Aus-

gabe, die ich übrigens nie gesehen habe, ist höchst willkürlich und flüchtig.

£r schente sich nicht seine vernu intlichcn Verbesserungen in die Handschrift

einzutragen und diese selbst zum Drucker zu schicken, ein Verfahren, woTon

bfc das riehtigt und die hödiiie WabnoheinlidUkelt ist jedenfalls vorhanden, ao

fällt auch KöpkeR Yermutung, daß Oerberg mit den Dramen ihres Sdifitilings nicht ein«

verstanden gewesen Bci.

Firkheimer dichtete:

El 2M7((pm denätri Movccuov iatlv adovttavt

Tritbem:
Cur Non laudemus Germanae scripta pttellae?

Quae ri Oraem ettset, tarn Dea eerte foret,

Dalbflxg:

Afro laus scenae, lyra .f'jaoco, belia Maroni:

MMU^fHkm kmnm IbmoUha doda garü.
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sie noch heute die Spiireu trägt. Die Aii-s'^Mhe ist mit sechs Ilolziscbnitteii,

angeblich von A. Dürer, geziert, die Magnin hat reprodn/ioron lassen. Charak-

teristisch ist; daß dieser Druck die Dramen an der S])itzc trägt; sie hatten

eben den Herausgeber vor allem interessiert. Der Foiumf ist in Nürnberg ge-

druckt und (hm Kurfürsten Friedrich von Sachsen gewidmet. Den ersten

L hersetzungsversuch machte Celtes' Freun(i Adam Werner von Themar, der

1503 den Abraham übertrug. Nicht viel später wurde der Dulcitius ins Unga

rische übersetzt.^) Es folgt*^ die Zeit, wo über das Leben der Dichterin die

oben angeführten phantastisciien Behauptungen aufgeätellt wurden. ()fter ge-

druckt wurden die öeata Oddonis, im ganzen aber fiel die Dichterin wieder

der Vergessenheit anheim, zu Anfang des XVIII. Jahrh. war sie rix coijmta.

Da veraulaßte Leibniz Heinrich Leonhard Schurzfleisch, eine Neuauflage der

Celtesscheu Ausgabe zu veranstalten, erschienen 1707 in Wittenberg. Sie ist

minderwertig, druckt aber die Vorrede des Celtes mit ab. Eine schätzenswerte

Beigabc ist daa Portrait der Dichterin, das er M. P. Seidel entnahm, ohne zu

ahnen, daß es ein Erzeugnis von dessen lebhafter Phantasie ist.') Die Pri-

mordia fehlen natürlich, sie sind seit Bodo unbekannt, doch hat .Schuten 1(593

in seinen Annales Paderbornenses IS Verse daraus abgedruckt, man weiß nicht

woher. 1700 fand der Arzt Conr. Berth. Behrens aus Hildthheim eine Hand-

sclrnft dieses Gedichtes ohne das Leben der Stiftspatrone. Auf Befehl der

Herzogin Henriette Christine mußte er es Leuekfeld für seine Antiquitates

Gandershemenses (Wolfenbüttel 1709) zur Publikation überlassen, der sich

nicht genierte das Verdienst der Wiederaufflndung für sich in Anspruch zu

nehmen. Ein Jahr später gab auch Leibniz das Gedicht heraus. Die damals

aufgefundene Handschrift ist später wieder verloren gegangen und ebenso die

Abschrift, die Leibniz davon nehmen ließ. Ans dem XVIH. Jahrh. enriOme

ich nur noch, daß Ooitsched eigentlich der einzige war, der firotsTit &a wür-

digen wußte; mit der Übersetzang des Ghülicanna eroffiiete er seinen *N5ihigen

Yomikh'.

Das XCL Jahrh. brachte eine Übersetzung der Frimordien in nicht nach-

ahmenswerten Hnametem von Sdmildt yon Lübeck 1820. 1838 erschienen

die Lateinischen Oediehte des Mittelalters von Grimm und Sehmeller, worin

ersterer sein früheres absprech^des ürteil erheblich modifizierte. 1839 schrieb

dann Gustav Freytag seine Dissertation De Hrotiisrifha poetria, der er eine

Kenausgabe des Abraham beifügte. So ward allmählich dss Interesse für

Hrotsrit reger. Doch ist es nicht xn leugnen, daß das Haupt?erdienst um sie

die Franzosen sich erworben haben. Neben Yillemain ist vor allem der treff-

liche Magnin zu nennen, der ein eingehendes Studium darauf verwandte, das

n. 8i>in«r Atugd« der Dnmoi mit fi»>i3ei*dier Obontamg (Paris 1846)

führte. Dies Buch und die Ausgabe der Legenden, mit freier firanz6«ischer

Übersetzung, von V. lUtif de ia Bretomu (Paris 1854) zei<dmen sich durch

^ V^. Kstona, Beil. z. Ufinch. AUg. Ztg. 1900, 80. MaL
*) Auch flOMt iat dies berüchtigte Bild mehifftch Bbgedznckt worden.
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wüzdige Ausstattung aus. Bei dieser Übersetzung R^tifs sind, wie Winter-

feld Yennutet, Emendationen Magninfi Terwertet werden, die aber im lateini-

sdien T»t fehlen. Das Jalir 1841 brachte die Gesten und Primordial tou

Perte in den Monumenta Germaniae SS IV; 1850 and 18fö «rschieQ die reit-

dienetUehe Üb«netBung der Dramen Ton Bendixen^ als Erf^inaung daau seine

Ausgabe der Dramen in TaBehenformat 1857; aus demselben Jahre ist das

Buch von Edm. Dorer, BoBwitiia, die Nonne Ton Oandunheim, etwas über-

BehwSoglicli, aber heute noch an empfehlen wegen der Übersetsungspi^ben

aus den Legenden, den einzigen, die meines Wissens existieren. Eine oll-

ständige Ausgabe aller Werke der Hrotsvit lidierte anm erstenmal Barack

(1858). Auf diese war man bis vor kurzem angewiesen. Man muß Barack

dankbar sein, wenn auch die Mängel, vor allem in kritischer Hinsicht, sehr

groß sind. 18<)ß widmete Klein in seiner Geschichte des Dramas B(L III

ihr mehr als 100 Seiten. Zu ihrer Lektüre gehört ein ganz beaonderer Ge-

schmack

,

Im kritischt n .lahr 1807 wäre uns die Dichterin um ein Haar abhanden

gekommen, l'liit/.lich verbreiterte sich die Schreckenskunde: Hrotsvit ex^^*tiert

gar nicht, ihre «u^cimimtcu Diclitungen sind eine geniale Fälsehunu; des llunui-

nisten Conrad Celtis und seiner Freunde. Der Mann, der kühu uns vuu dem

iNuuien Hrotsvit liefreite, war Joseph Ahchbach, wirkl. Mitglied der K. Aka-

demie der Wissenschaften zu Wien. Seine Schrift ^Roswitha und Courad

Celtes' ist zu interessant, als daß wir sie übergehen dürften. Sie ist ein

Muster der deduktiven Methode: An der Spitze des Werkes steht die These,

eine Erscheinung wie die der Hrotsvit in einem barbarisdhen Lande, ohne

nachweisbare Wurzel and ohne firuchtbrm^euden nnd weiteren Einfloß auf die

folgenden Jahrhunderte^ sei unmöglich. Nachdem dies ies^;estellt ist^ wird aof

dem des reinen Denkens nachgewiesen, Geltes habe sich mit ein^^
Ifitgliedera seiner rheinischen gelehrten Gesellschaft ansammeng^boi, um die

Welt in einer unerhörten Weise m mjstifineren. Auf snsen Forschungsreisen

entdeckte nach Aschbach der Poeta laureatus im Kloster des heiligen Emmeram
zu Regensburg ein Lepren denbuch Ton einer sächsischen Nonne Hrotsvit, das sich

ohne Zweifel nicht viel über das gewöhnliche Niveau solcher Schriften erhob.

Da blitzte in ihm ein Gedanke auf. Er sah einen Weg 'den dünkelhaften

italienischen Humanisten, die auf die deutschen Leistungen in der lateinischen

Sprache und Dichtkunst herabsahen*, eitic Lektion zu erteilen. Es sollte die

Fiktion crre^rt werden , daß in eitifv Zeit, wo in Italien die klassische Sprache

und der wiilire Sinn für Poesie und Künste verloren gejTjuigen war, in den als

b»rl)arisch verschrieenen sächsischen Landen eine IVnu in reiner lateinischer

Spnichc gedichtet habe. Zut^leieh sollte durch das Beispiel einer Nonne, die

ihre Dichtungen dem Kaiser und seinem Sohne gewidmet habe, des Celtes lite-

rarischer Verkehr mit Charitas Pirkheimer, der bei Zeloten AnstoB erregte,

gewissermaßen saniitioniert werden. So wmrden die in dem echten Legenden-

buche der Hrotsvit vorkommenden Stücke ssur poetischen Bearbeitung unter

eine Anzahl Hnmanisten verteilt, und 1501 veröffentlidite Geltes diese Dich'
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tuugen als Werk i inor sächsischen Nonne, versehen mit einer Vorrede und

den Epigrammen von 14 Mitgliedern der rheinischen Sodalitut auf die zekute

Muse. Gleichzeitig wurden die Dichtungen sorgfältig in einen Band zusammen-

gesckiibbeu und dieser an stelle de« entlehnten Legendenbuches, das ins Feuer

wanderte, an die Kiosterbibliothek zu Händen des Biljliotliekars Erasmus Australis,

der natfirlicb ins Vertrauen gezogen war, zurückgegeben. Dem Scharfidnn Asch-

bachs ist es sogar gelungen, fBr die md^Aea Stlld^e den YerfiMser nadauweiseD.

So rüliren x. B. der GaUicanuaiy Dolcitiiie und Calimachiis von Jolumn Beachlm

her, die Agnee von Jodoeus StamoB axu Solmialkalden il b. w. Die Quelle fSr

diese Entdeckungen sind die Briefe, die die Venchworenen untereinander ge-

wediselt beben. Natflrlicb hatten sie, um im Austausch ihrer Gedanken nicht

behindert zu sein, sich tiber eine Art Geheimschrift geeinigt, die aber der

kundige Forseher U&Bhi eotriltsdt *Z. B. ein zu kurierender kxanker Bitter

war eine Boswithasche Legende, wddie in eine elegante Dichtung umzu-

wandehi war.'

Mau begreift nicht, wie es möglicli war, aber es muß zugestanden werden,

daß das Buch viel Staub aufgeAvirljelt hat, nicht nur in Deutschland, sondern

auch im Auslande. Man verfehlte nicht, dem Publikum die große Ent-

deckung bHlhwarro mitzuteilen, nicht ohne hämische Seiten])licko auf die Ge

lehrten, di*' sich so hatten täuschen lassen. Ja, Hernumn Kurz wurde zu

einem Hjmuus begeistert, den ich den Lesei-u nicht vorenthalten möchte:

Koswitha, Nonne zu Gandorsheiin, Ihr dienten viel stoke Bitter,

Die war ein ^außos Geuie: Koswitheriche genannt,

Sie blühte in\ zebuten Jalnhuudert, Die haben halb ihre Jugend

Und im fünfzehnten dichtete sie. Und ganz ihr Alter erkannt.

Sie weset' in frommer Einfalt Schooß,

Schrieb aber bedeutend 'scabreux*')

Und stand als subtile Scholastikerin

Auf nahesu schwindelnd«: Höh.

An ihrer Wiege meißelnd^) saß

Bin Grobsdunied in guter Bub!

Sie hatte mehrere Yftier

Und knne Mutter dasu.

Sie deutschte sieh elamor validus,

Und die Wissenden fielen ihr bei,

Da kam sie denn auch zu guter Letzt

Gewaltig ins QeechreL

Boswitha, Nonne von Gandersheim,

Die war ein seltnes Genie,

Sie hlOhte im zehnten Jahrhundert

Und lebte wsb>8eheiii]i«li nie.

Die deutschen Gelehrten wußten in der Hauptsache das Werk nach seinem

wahren Werte einzuschätzen, z. B. W. Christ, G. Waitz, und als im folgenden

Jahre eine neue Aullage n9tig wurde^ hatte der Verf. Veranlassung, sich über *die

vorgefaßte Keinnng und gehässige Leidenstdiaftliehkeit' seinw Gegner zu be-

khigen, die angeblich die FundamentalsStze der hiirtorisehen Kritik unbeachtet

gelassen hatten.

') 'aco&rmx', ehnlouUleux sii^'t stutzend der Herausgeber de» Theätre de Hrotswitha.

*) Celtis-Pickel , Meißel (Conrad Celti», 1501 IIcrau8|r<>1><>r, wo Dicht gar, wie Aecbbach

mMnt, Verfaseer der Eoswithas Namen tragenden Dichtungen).
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Das Oanxe bat heuto nur noch historisches Interesse. Aber eine erfirea-

liche Wirkung hat es gehabt, die sich bis auf die Gegenwai-t erstreckt: wir

verdanken seiner Anregung das oft von mir zitierte Buch von &, Edpke. E<r

hatir in seinem 'Widukind v. K.* die angenommen«! Beziehungen zwischen

den öesta Oddonis und Widukind dadurch zu erklaren gesucht, daß er in den

Gesta eine Quölle Widukinds sah. Der Nachweis dieses Zusammenhanges er-

scliicn Aschljiicli als eine treflFliche Stütze seines Gebäudes, er drehte den Spieß

um und iiicinto. die Snelit^ sei ja klar, iler humanif?ti?fhe Verfasser der Gpsta

— Martinus Pollielüus aus Mellerstadt benutzte den Widukind, daher die

Vt rwandtschaft. Dieser Mißbrauch Heiner Studien erregte Kopkes Unwillen, er

schrieb sein Buch, nach dessen Erscheinen die neue llypotlieso auch für

gläubige Gemüter abgetan sein mußte. In sorgtültiger Analyse wird Wesen

und Charakter der Dichterin und ihrer Werke dargelegt und die Grundlage

für alle künftigen HrotsTiistudien geschaffen. Und wM hier nodi dmil»!

blieb^ wurde Ton anderer Seite erled^ Im Briefwechsel des Geltes mit

seinem FVennde Ulsenns wird Ton letsterem mehr&di eine ftorfiom eimbriea

erwähnt, Geltes selbst als ihr Vater beiEeichnet. Was ist emleochtender,

meinte Asdhbadi, als daß diese hafhara ctmM» in der G^eimsprsdie die

Hrotsvit bedeutet und Geltes ab die Seele des Komplotts ihr Vater genannt

wird? E0pk» wofite mit dieser hathara eimbriea niehts Rechtes anm&ngen,

Buland &nd die mehr als einfache Lösung: das yiearte Buch der Libri amorum

des Geltes ist harbara einthnea überschrieben, somit heifit Geltes mit Recht

ihr Vater.

Mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgte man in Regensbnrg den Streit,

waren doch die Bürger stolz darauf, daß in ihrer Stadt die einzige Hrotsvit-

handschrift auf die Nachwelt gekommen ist und daß Konig Ludwig I. der

Diehfenn in der benachbarten Walhalla eine Gedenktafel aus Marmor und

Er/, erriclitet hat. Der Ruhm war verloien, wenn Aschbach recht hatte. So

widmete sich der TTiBtorische Verein /.u l?e'jrensVnirg mit besonderem Eifer dem

Studium dieser Fra^'e, und der Vortrug, den Hugo Graf von Walderdorff im

April 1869 (umgearbeitet 1^73) in der Monatsversammlung hielt, faßt die

Gründe, die gegen Aschbach vorgebracht waren, noch einmal zusammen und

ergänzt sie durch einige weitere.

1870 wurde der Hypothese auch noch die allerletzte Stütze entzogen.

Äsdibadi Imtte ach daranf berufen kSnnen, dafl Oettes ja anerlnuntenuafien

auch dn anderes Werk gefSlscht bitte, den Ligurinns. Pannenboi^ führte

1870 (Forschungen z. d. G. XI) den Nadiweis, daß auch die Annahme diestf

BUsehung ganz unbegründet sei. Schade, daß man damals noch nidit entdeckte,

dafi der QaUicanaB schon im XII. Jahrh. ans der Begensbmger Hsadsehrift ab-

gcsefariebea worden ist.

Seitdem hat das Interesse Ittr ^^otsvit merklich nachgelassen. Zu er*

wShnen ist noch der Vortrag von Steinhof, 1882, das Buch von W. Gundlach,

1894, imd die Übersetzung der Dramen von (). Piltz. Schließlich brachte das

neue Jahrhundert (1902) die Amgabe von P. y. Winterfeld. Die erschienenen
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Besprechungen stimmen überein in der Anerkennung der Yorzüglichkeit dieser

Arbeit.»)

Es ist mir angenehm mit der Anerkennung schließen zu können, daß mit

dieser Ausgabe endlich eine Ehrenschuld der Deutschen einj^elöst ist, und wenn

der Herausgeber dem Kritiker auch nicht mehr viel zu tun übrig gelassen

hat, so ist doch die Ausstattung mit zaldreichen trefflichen Indices so ver-

lockend, daß voraussichtlich von jetzt an eine regere Beaclmftigung mit Hrotsvit

Platz greifen wird.

>) Mir liiid bekaimt: J. HirMh, MütoQ. aus d. hittor. Literaffenr XXX 408; Faul Legay,

Revue critique d'hittoire et de lili«'r;iturc S. 207 fF.; M. M . . . . «, Zarnckes Litt. Central-

blatt 1902 S. 153.1; Scliönbuch, Allj,'eiiieiiips Lit.-ratiirLlatt fWifii) XII 2(Hi ff Rio« Be-

spreehuug von mir lagert bei der Redaktion des Aos^igers fQr deutsches Altertum.
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DAS MÄRCHEN VON AMOR UND PSYCHE
IN DE& DEUTSCHEN DICHTKUNST

Von Hugo BL^iiNSit

Das liebliche Märchen von Psyches Liehe, Leiden und Erlösung, das

einzi<!;e Volksmiirchen des Altertnms, das iiuf uns gekomuieii ist, liat sich auch

in ileiii riietorisch versi hnörkt'ltfn Autputz, den ihm Apuleius gegeben hat, uml

trotz der verschiedeuen fremdartigen Züge, die er hinzngcfii^., doch noch

viel von seiner ursprünglichen naiven Anmut bewahrt, daß es v(ni jeher einen

starken Heiz aul' die Künstler ausgeübt hat, die von der Kenaissance bis aaf

die Gegenwart darin einen dankbaren Stoff für malerische und plastischf

Sehöpfungeu erblickten. Viel später erst beginnt die Poesie sich des Märchens

zu bemächtigen, und es ist nicht ohne Interesse^ den verschiedenen VersucIieD,

wie das in der deutsehoi Poesie geschelien ist, nachzogehen. Freilieh werden

wir da neben woblbekannten Namen auch mandie seu nennen haben, Ton denen

man sonst kaum etwas weiß; allein auch da ist doch von Interesse, su sehen,

wie ein jeder den Stoff angepackt und sich zurechtgelegt hat Zwei Arten der

Behandlung haben wir dabd auseinander zu halten: einmal die freien Be-

arbeitungen, die nur im ali^^eineo das FsychemSichen, wie es uns aberliefert

ist, TOgninde l^en, sonst aber mehr oder weniger frei damit schalten, ändern,

w^lassen, hinzufügen; und sodann die metrischen Bearbeitungen, die sich im

weeentUchen an die Ei-zilhlung des Apuleius anschließen, sie in poetische Form

bringen und nur in Einzelheiten sich erlauben, mit dem vorliegenden Text bald

mehr bald weniger frei umzugehen. Mit der ersten Qattong wollen wir uns

zunächst beschäftigen.

Der Inhalt der Eraählung des Apnleins darf im allgemeinen als bekaniit

vorausgesetzt werden; allein eben doch nur im allgemeinen, und da zur Be-

urteilung der in Rede stehenden Um- oder Neudichtuni,'en es notwendig ist,

den üang jeuer Erzählung im Kopf zu haben, so emphehit es sich, diesen vor-

erst, wenn auch in aller Kürze, hier zu skizzieren.

*Es waren einmal in irgend einem Lande ein König und eine Königin.'

Sil, III t*:liteii Märchentone, hebt die Eizalilung an. Wie alle Märchen, so läßt

uu( ii dies Zeit und Ort der Handlung ganz unbestimmt, und auch weiterhin

fehlt jede Andeatong, wo das Land zu sndien sei, in dem Psyche lebte. Wemt

die Eltern das Orakel des mileeisehen ApoU befragen, so ist diese Iiokahsieruiig

sicherlich eine Zutat des Apuleius; wenn Psyche später nach Lakonien und

Tänarum geht, so erklärt sich das Ton selbst daraus, dafi der fromme Qlsube
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neben anderen ürt^n auch dorthin den Zugang znr Unterwelt verlegte Sonst

fehlen überaU lokule Andeutungen; denn die imtuc Murtia^ Vi 8 sind ebenso

nur ein schlechter Witz des Apuleiua wii; die ilei coiiscrq)ti Musamm alho

VI 23 u. dgl. m. — Das Könii':spaar bat drei Töchter, Ton denen die jüngste,

Psyche, so unbesclaeiblich stlu^n ist, daß die Menschen sie als zweite Venus

oder sogar direkt an Stelle der Venus selbst gottlich verehren. Die darüber

erüiirntc Güttin befiehlt Amor, sie aur Strafe in Liebe zum niedrigsten aller

Menschen zn verstricken. Daß Amor sich nun an Psjches Wohnort begibt,

msh in det Ifiklehfiii verKebt und beeeUieM, m» wa seiner OennUin ni

machen, das flbeigeht die Enahlung geflissentlicli; die folgenden Ereignisse

lebrai es cor OenQge. Inswisclien werden die iUteren TQditer von benaeh-

barfeen Forsten ab Franen heimgefUirt; Psyche aber findet keinen Bewerber^

und ab die bddlmmerten Eltern das Orakel deshalb befragen, erhalten sie den

Bescheid^ sie sollten das Madchen auf einen hohen Feben führen, da sie snr

Bente eines schreddichea, von Göttern nnd Menschen grfllichteton Wesens be-

nimmt sei. Das Orakel ist sweidentig, wie alle: das gefürchtete Ungehener

ist natürlich kein anderer als Amor. Die Eltern aber, die einen fttrditerliohen

Drachen als den TOm Orakel bestimmten Gemahl annehmen, bringen Psyche

in tieÜBT Trauer an den bezeichneten Ort. Hier trägt Zephyr sie sanft hinab

in ein liebliches Tal, in dem sie einen herrlichen Palast findet und von un-

sichtbaren Wesen, deren Stimmen sie nur vernimmt, bedient vrird. Nachta

kommt Amor und vcrniählt sich ihr, ohne daß sie den Gemahl zu Gesicht

bekommt-, er befiehlt ihr Vorsicht, da die Schwestern herbeieilen würden, um
sie XU suchen. Psyche aber weiß ihn 7u bereden, daß er ihr gestattet, die

Schwestern zu empfangen; nur solle sie eingedenk sein, daß sie nie in frevel-

hafter Neugier nach der Gestalt ihres Gatten forschen dürfe. Die Schwestern

kommen zu wiederholten Malen, und neidisch ül)er Psyclies Glück beschließen

sie, sie zu verderben. Auf ihren Kat soU Psyche den scheußlichen Drachen,

der ihr Gatte sei, töten j beim Schein der Lampe entdeckt sie aber, daß Amor
ihr Oemahl ist, der, dmeh einen heiftea Tropfen ans der Lampe geweckt, sie

Terllfit nnd daronfliegt. Ptiyche wandert^ nachdem sie Tcrgeblich yersncht ha4^

sich sn töten, anf den Bat des ¥m nmher, am Amor so snchen nnd an ver-

söhnen, nnd nimmt dabei Bache an den treulosen Schveatem, dmen sie er»

sahlt, Amor begehre statt ihrer ihre Schwester rar Oemshlin, iroranf die

Schweatetn, erst die eine^ dann die andere^ sich Tom selben Felsen in den Ab-

grund stürzen, Ton dem sie sonst Zephyroa sanft hernieder rar Pbyebe trag^

wihrend sie jetzt nur zerschmettert unten ankommen.

Dnrch einen geschwätzigen Meervogel erfShrt Venus die Geschichte von

der Liebe ihres Sohnes znr Psyche. Entrüstet macht sie dem an der Brand-

wunde in ihrem Palaste krankliegenden Sohne die heftigsten Vorwürfe; dann

ersucht sie Juno und Ceres, ihr beim Aufsuchen der flüchtigen Psyche beizu-

stehen, was jedoch die Göttinnen, um sich nicht Amors Haß zuzuziehen, ab-

hhnen Psyche aber, die zu den Tempeln derselben Göttinnen kommt und sie

auiifht, ihr eini^TP Zeit vor den Verfolgungen der Ycuus Schutz zn gewähreu,

Kttu« Jahrbticber. VMS. i 43
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wird ebenfalls abschlügig beschiedeD, da die Göttinnen es so wenig mit Yentia

wie mit Amor yerderben woUen. Da nun Venns durcb Meikar fiberall nach

F^jche «neliem IftBt^ liefert diese sieh freiwillig der GSttin ans, die nun schwere

Angaben ihr stellty um sie an Terderben. Die erste ist die bekannte Aschen-

brodelau^be des Sondems d«* Tenchiedenen Eömerbaufen; Ameisen fiber-

nehmen die AuifÜhmng. Das sweite ist das Holen der goldenen Wolle von

bdsartigen Sdmfen; plauderndes Schilfrohr gibt ihr an, wie sie die Ge&hren va

vermeiden und die Aufgabe wa loeen habe. Die dritte ist das Holen vom

Wasser der an nnza^nglichei Stelle befindlichen Stjxquelle; der Adler des

Jupiter füllt ihr den Krug. Die letzte und schwerste Aufgabe ist der Gang

zur Unterwelt, wo sie die Proserpina um Schönheitesalbe bitten soll; dank dem

Rate, den ein redender Turm ihr erteilt, besteht sie auch diese Aufgabe glQck-

lich; da sie aber, zurückkehrend, vorwitzig das Büchschen öffnet, fällt sie von

dem darin enthaltenen g^iftijj;en Dunst betäubt zu Boden. So findet sie Amor,

ruft sie ins Leben /nrfuk und eilt dann zu Jupiter, ihn um Beistand anzu-

flehen, (Iii er ohne Psyclie nicht leben kann. Jupiter macht Psyche unsterblich,

und du nunmehr auch Venus nichts mehr gegen die Vermahlung einzuwenden

bat, wird ein IVribliches iiochzeitsfest im Olymp gefeiert.

So der Gang der Er/ählunß: Wieviel Apuleiuä vorj^efnnden, wieviel er

selbst dazu erfunden bat, daw labt sich im einzelnen nicht mit Sicherheit au-

geben ^^vgl. hierüber Friedländer, Sittengesch. P 468); höchstwahrscheinlich

aber ist er es gewesen, der aus dem Königssohn des Volksmarcbens, der daan

Temrteilt ist, vorftbergehend die MißgMidt eines Drachen anzunehmen, den

Gott Amor gemacht hat, womit nun die böse Schwiegermutter Ton seibat sur

Venus wurde und der weitere mythologische Apparat hinzukam^ an etnigon

Stdlen anch recht frostige allegorische Zutaten und anderseits plumpe Tra-

vestien. Es ist klar, daß ein Dichter, dex den poetischen Stoff des Härchens

benntien will, die Fassung des Apuleius so, wie sie yorli^^ nicht brauchen

kann; sie entbehrt der psychologischen Vertiefung^ der logischen MotiTiernng.

Psjche ist ein gar au einföltiges, dummes und dabei eitles Ding, Amor ein

Weichgebackenes, verzogene!^ BUrschchen, Venus eine boshafte und rohe Person,

die wie ein Fischweib schimpft, sich betrinkt u. a. m. Aber anderseits bleibt

genug Anmutiges und Schönes übrig, um es als Grundlage einer neuen Form
der Dichtung zu benutzen. Sehen wir nun, in welcher Weise das in den "ror-

schiedeneu Psychedichtungen versucht worden ist.

Der erste deutsche Dichter unseres Wissens, den der StoÖ' zu neuer poeti-

Fcber Gestnllun^ rei/ie, war Wieland. Wir wissen, daß diese Fabel schon

in seSir Irülien Jahren einen ei<_»-eneü Zauber auf ihn austreübt hatte, und daß

er viele Jahre sich mit dem Gecianken trug, sie dichterisch zu gestalt^sn. Aber

die bekanntlich sehr alte Idee, die bis in die neueste Zeit hinein ihre Ver-

teidiger gefunden Imt, daß das ganze Märchen eine Allegorie sei (zuletzt wieder

behauptet von Zinzow, Psjche und Eros, Halle 1881), ließ ihn dies iu einem

besonderen Lichte erblicken: das M&rc^en dtf Psyche sollte bei ihm zu einer

Geschichte der Seele werden« Nach längerem Schwanken kam er su dem
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£nt8ehluß, dem Werke den Charakter einer Erzählung tw gebeu^ die der

jüngeren Aspasia, als Priesterin der Diana zu Elxlnitana, ein junger Magier sub

der Schule Zoroasters vorträgt In Biberach 1767 begann er die Ausführung;

allein von dem umfangreich geplanten Werke kamen nur Bruchatüekp zu stände,

die Wioland später, \\h er definitiv atif die Ausführung verzichtet hatte, teils,

wo es anging, in juH^^Tf Diehtungeii verwob, teils als Fragmente herausgab.

S(» wurde ein Teil des Stoßes im idris, in den Grazien, im Neuen Amadi.s ver-

arbeitet; ein anderer gab Anlaß zur Erzählung Aspasia; sonst sind BrucbstOcke

der ersten vier Bücher abgcdruclit worden teils in der Voriede zu Musanon,

teils als Anhang der ersten Auagabe der Grazien (1770), teils im Deutschen

Merkur (^Mai 1774); als 'Bruchstücke von Psyche' sind sie zusammengestellt in

der Ausgabe der isümtlicheu Werke Wielands von J. ti. Gruber (Leipzig 1824)

vn III ff.

Der erste Geoang aeheint nur zu einer Art EinkÜnng bestimmt gewesen

BQ sein, in der der Dichter pereSnlioh eeine Tendenz, die Oeieterwelt im MSrchen

danmstelleo, verteidigte. Im zweiten begann der junge Magier seine En&hinng

mit eiiftr Sehildening des goldenen Zeitalters, die spater in das erste Buch
der *Giaxien' verfloohten worden ist Also in diese goldene Zeit wurde das

Härchen zurackrerlegt; Psyche ist von unbekanntem TTrsprung, ein Fe^iUnd

ermntlidi; s&rtliche Empfindungen ziehen sie zu eumoi jungen Hirten hin,

mit dem zusammen sie erzogen worden ist. Nun folgt eine größere Lücke;

in dem vorliegenden Fragmente des dritten Buches finden wii Psyche in einem

einsamen Hain; eine unsichtbare Stimme kündet ihr, daß ein Gott sie zu seiner

Braut erkoren habe. Li einer Laube findet sie die Grazien, die sie entkleiden

und nach einem erquickenden Bad neu schmücken. Im Schlaf besucht sie

Amor; da es aber der platonische Amor ist, so liißt er sie unberührt und

Hcliickt ibr nTir zur Unterhaltung nach dem £rwachen die neun Museu 2U.

Damit bricht das Überlieferte ab.

Man sieht, vom alten Volksmärchen wie von der Erzählung des Apuieius

ist hier nicht mebr viel übrig ^blielien. Tritt in den Fragmenten der allego-

rische Gedanke bei der Psyche, deren Reize echt wielandisch enthüllt weiden,

noch wenig hervor, so merkt man dafür bei Amor bald, worauf die Sache

liinauB will:

AUeis, wir werden bsld

Zwei Amorn naieraebeiden lernen,

Halbbi-üder zwar, allein an Herkui^ und Qestalt

Und Neignog wahre Gegenfftfier.

Ifan kann die Idee, die Widand der Fortsetzung zugrunde leg^n iroUte,

nun unschwer erraten. Schon Ton Fnlgentius an sahen die Erklarer im Pe^ohe-

märchen, durch die Namen Amor und Psyche inr^Ieitet, eine Allegorie Tom

Verhiltnis der menschlichen Seele zur himmlischen Liebe; zafahreiche Kunst-

werke der jflngeren attischen und der römischen Kunst haben die Freuden und

licid^ von Amor und Psyebe eben von diesem allegorischen Gesichtspunkte

ans dargestellt wihiend das Mirefaen gar nichts damit zu tun hat Aber ge-

4»*
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rade diese mißverständliche Auffassung der Erzählung hatte Wieland zum Aii9-

gaugspuukt genommen; in diesem Sinne hätte er vermutlieh die Leiden und

die schweren Prftfdngen Pliyches dargestellt. Üs ist, dürfim wir sagen, kdn
Verlust, daß er in d«r Aori&lirung stecken geblieben ist; an dem Zwie^iJt

zwischen dem naiven H&rchen and der aasg^ldflgelten Allegorie wire er wohl

gescheitert

Es ist kein Zufall, daß der Stoff, den Wieland ftllen gelassen hatten, TOn

einem Dichter ao^nommen wurde, der in seinen Anfangen ein glfihender

Bewunderer Wielands war und seine Verskunst an ihm gebildet hatte. Ernst

Schulze, der Dichter der heute fast nur nocli von Liteiatarhistorikem ge-

lesenen, zur Zeit unserer Großmütter mit Andacht genossenen 'Bezauberten

Kose', schrieb als Jüngling von 18 Jahren (er war damals, 1807, Student in

Göttingen) seine 'Psyche. Ein gi'iecbisches Märchen in sieben Büchern', er-

schienen (ei'i^t nach dem Tode des Dichters") Leipzig 1819 (auch im J^. Band

der sämtlichen poetisclieii Scliriften, herausg. von Bönterweck). Der Heraus-

geber bemerkt im Vorwort, daÜ Stdinlze 'in den let/ton Jahren seines Lelx/ns,

da er auf einer so viel höheren Stufe der Bildung stand, das Gediclk; so un

bedeutend schien, daß er nicht einmal davon reden hören mochte'. Die 'höhere

Stufe der Bildung' dürfte kaum der Grund gewesen sein, weshalb der Dichter

sein Jugendwerk nicht mehr mochte; viel eher wohl die Emplinduug, daß er

in diesem Werke ein fast sklavischer Nachahmer seines Meisters war, und

wohl auch der hier und da etwas frlTole Ton, den er diesem Muster abgelernt

hatte und der ihm in seiner späteren, mehr zum Ehnaten neigenden Entwich»

lung unsjmpathiseh geworden sein mochte. In der Tat ist die Psjche kein

Meisterwerk; allan es muß anerkannt werden, daß Schulze sidi Wielands

Art in Sprache, Versbau, Darstellung mit großer Gewandtheit angeeignet hatte,

und daß manche Stellen darin sind, die seinem Muster fiiat ebenbürtig er-

scheinen. FQr einen jungen Menschen Ton 18 Jahren ist es eine reB|iektable

Leistung.

In dm Behandlung des Stoffes ist Schulze durchaus selbstSndig. Von
allegorisdiar Umdeutung ist bei ihm keine Hede; er legt das Märchen ab
solches zugrunde, schaltet aber damit ganz frei. Psyche oder, wie er sie im

Gedicht immer nennt, Psycharion (als Reminiszenz an Wielands Musarion)

wächst im Tal Tempo unter Hirten auf, selbst für die Tochter eines Hirten

geltend. Ihre Schönheit ist Anlaß, daß sieh alle Hirten in sie verliehen; aber

als sie einst einsam badet, wird sie von Amor belauscht, der, sofort von Liebe

zu ihr ergriften, ihr einen Zauberwagen sendet, den sip, von unsichtbaren

Stimmen dazu ermuntert, besteigt, und der sie im Fluge in ein zauberhaft

schönes Tal und dann zu einem herrlichen Palaste bringt. Hier wird sie in

einer verschwiegenen Grotte Amors Gemahlin, bekommt aber den Gott nicht zu

Geaicht; ihren Wunsch, den Geliebten auch von Angesicht kennen lemen zn

dürfen, beantwortet er mit einem strengen Verbot, ihm uachzuforschen. Da
kommt sie auf ihren Wanderungen durch die Landschaft zu einer Grotte, in

der ein furchterregendes Marmorbfld steht, das einen glänzenden Kristall in
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Händen hält, auf dem .sich stet« wechselnde Bilder zeigen: es ist die Göttin

der 'Zweifelsucht'. Wie ^Psyche in den Kristall schaut, erblickt sie sich selbst

anf ihrem Lager, an ihrer Seite aber einen scheußlichen Drachen. Nun plagt

aucii nie die Zweifelsuciit; aie nimmt Lampe und Dolch zum Lager und ent-

deckt den Gott, der, durch glflheudon Ültropfeii geweckt, verschwindet. — Nun
werden wir Dach Paphos in den Palast der Venus geführt, die Aber das Ver-

Seewinden Um SolmeB tnHiert> deon der Virgl» leinea Sdunen im tmum. Eao-

kasus. JSin Saijr hdrt hier seine Klagen imd bringt der Venus davon die

Knnde. Als Venns die ürsacbe Ton Amors Fornsein erfährt, ergrimmt sie

nnd befiehl!^ Fi^ehe sor Stelle zn sehsffen. Diese war inswisoben Tersweifelt

benmigeinrt nnd hatte sich in einen FlnB stOtcen wollen; eine Nymphe, die

ihr die Vereinigung mit Amor pvopheEei^ hindert sie daran, heidt sie aber frei-

willig naeh Paphos su gohen nnd sidi dar Strafe der Venus an unterwerfen.

Peyohe eilt zum Strande und findet dort einen leeren Nachen, der sie von

selbst nach Paphos bringt, wo sie bei ihrer Ankunft gefesselt und vor Venus

geführt wird. Diese empfangt sie spöttisch und stellt ihr die erste Aufgabe:

einen vertrockneten Kranz von ihrem Tempel soll sie wieder erblühen machen

imd die Göttin der Zweifelsucht damit schmücken. Sie eilt zu deren Tempel,

hangt den Kranz am Bilde anf und fleht Ceres an, ihm wieder Frische zu vor-

h ihcn; Ceres erhört sie und sendet durch eine Taube ein mit Ichor, dem

Götterblute, gefülltes Rosenblatt, dessen Saft auf die Blumen träufelnd diese

wieder blühen macht. Froh kehrt Psyche zur Venus zurück, die ihr als zweite

Aufgabe stellt, ein Gefäß mit dem Wasser von der Spitze eiuüö unzugänglichen

Felsens zu holen; wie bei Apuleius vollbringt ein Adler das Geforderte. Aber

noch ist Venus nicht versöiuiL: nun verlangt sie den Weg nach der Unterwelt,

wo Psyche die Proserpina um etwas von ihren Reizen bitten soll. Ver-

zweifelnd eilt Psyche zum Sbnnde, um sich ins Meer zn stürzen; aber wieder

ist ein Schiff da, das sie aufiiimmt nnd ohne Loiker durch die weiten Heere

an die Eflste von ESpirus trägt Hier steigt sie ans Land und entschlummert;

im Traum ersdieint ihr Amor nnd gibt ihr einen Blng^ durch dessen Kraft sie

die Schrecken der Unterwdt leidit überwinden werde. Erwacht findet sie wirk-

lich den Qoldring an ihrem Finger und macht sich anf den Weg. Hit Gharon

fahrt de Uber den Styx, der Gerbenis schreckt sie, tut ihr aber nichts. Hades

und Persephone empfangen sie freundlich; letztere füllt ihr ein Flaschchen mit

ihren *Reizen', und Psyche tritt den Bfickw^ an. Aber sie übertritt die Weisung

der Gottin, die Flasche nicht zu öffnen, nnd sinkt leblos nieder; bald jedoch

wacht sie von selbst wieder auf, die Furien nahen ihr, nnd entsetzt stürzt sie

sich ins Meer. Aber sie stirbt nicht, sondern wieder erwacht findet sie sich

im Garten der Venus; die Grazien begrüßen sie, und Aglaia gibt sich ihr als

ihre Mutter zu erkennen; ihr Vater ist Apoll, wie zur Entschuldigung des

Fehltritts der Göttin bemerkt wird. Nun ist Venus versöhnt, sie drückt die

beglückte Psyche ans Herz; Amor umschlingt sie und trägt sie zum Olymp
empor, der künftig ihre Heimat sein wirtl.

Vergleicht mau die Fabel mit der überlieferten Erzählung, so möchte man
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die Torgenommenen Yernnderiingen nicht gerade {^üddich nennen. Ein ITHupt-

fehler ist das Fehlen des Orakek, durch das der Argwohn betreiOb der MiB-

gestalt des Gatten erst hervorgerufen wird; daß dann an Stelle der bSeeii

Schwestern die allegoriHche Figur der *Zweifelsucht* tritt, ist eine ganz un-

glückliche Erfindung, die keine psychologische Motivierung znläßt. Ebenso ist

der Zom der Venus, der im Original gerade dadurch besonders hervorgerufen

wird, daß Psyche die Nebenbuhlerin in der Schönheit ist, nicht genügend moti-

viert; ebensowenig aber ihre plötzliche Vcrsöhnh'chkeit. Daß an Stelle der

anmutigen Geschichte von der b<.)uderuug der Körner die fast töricht zu

nennende von dem trockenen Kranze tritt, ist eine weitere ünbegreiliiciikeit

Kurz, es zeigt sicli hier, was wir auch bei anderen Bearbeitungen des Stoffes

bestätigt linden werden, daß in dum Bciitieben, in der Erliudung originell zu

üem, Änderungen an der Vorlage vorgenommen werden, die nicht Verbesse-

rungeu, sondern Yerschlimmerangen mnd. Dazn kommt der Wmiderapparat^

der immer cor reobten Zeit funktioiuert, um Pbyehe dahin und dorthin wa be*

fördera: der Wegen Amont, mid gar zweimal der nnbemannte Kachen; nnd

dabei flbendeht der Dichter, daß die Grotte der Zweiftkndit das erste Mal

nahe dem Falaate des Amor iat, daa andrae Ifal in Pathos, also ganz wo

andere.

Die Form des Gedichts ist ganz wiebudiseh, freie Rhythmen von be-

liebiger Zeilenlänge und beliebig versehifinktem Beime^ übrigens mit großer

Gewandtheit gehandbabi Hier und da sind strenger gebaute Strophen eingelegt

X. B. bei den unsichtbar«! Stimmen:

Zittre nidit» du Holde 1 Laß kein Beben

Sich in deiner keuschen Bmst erbeben,

Du bist eines Gottes stlße Braut!

Auf, besteige deiueii Bhimouwagen,

Laß dich hin in seine l{eiche txagen,

Wo die Triebe dij- Altäre baut.

Dort sollst du in aller Herzen throneBf

Sollst in köstlichen Palästen wohnen,

Rings umstrahlt von uie gcschner Pracht!

Strebe nicht, dein Schicksal zu ergründen,

Lnftig wird das GlUck dir sonst entschwinden,

Wie MB Traum der kanten Sonunornaeht.

Ganz besonders tritt dii Xiiciiilauung Wielands in den zahlreich ein-

getretenen Schilderungen hervor, liedet der Dichter doch einmal sein Vorbild

direkt daraufhin an:

, Du Meister in der Kunst zu malen,

Du, dessen Blicken sich die Grazien enthüllt,

0 Wieland, male jetzt des Liebeigottes BUd!

Ein Tröpfidien nur aus jener FeenqueUe

Der zauberischen Phantasie,

Die mild dir die Katar swn Eigentum verlieh,
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Nur einen Ton d^ süßen Uanuonie,

mt der dein Yers, gleich einer Mmften Welle,

Die leiM murmelnd dnich dne bltOmde Uftr sofalfipft»

Im grazienhaften Tanz dnin Ohr vorüberhüpft,

Nur einen kleinen Teil von deinen Göttergaben

Verleihe mir zu Amors Bild!

An (iclc^^enheit zu aolehen SdiiMftrnngen fehlt es nicht. Psyche selbst^

ihr Bad, bei dorn so^r ein klein wenig von wielandscher Frivolität zu spüren

ist, ebenso wie bei der Szene des nachtliehen Ehebundes, ferner Amor, die

Grazien, das nnterirdische Herrscherpuar, die Erinyen, dann Landschaftliches,

wie die Stelle von Psyches Bad, der Hain des Amor und der Garten drr Venus,

das Zauberschloß, die Sehrecken der Unterweit, all das ist wnrtreids, oft aber

mit wirklich auBchaulicher Kraft geschildert. Man lese die Beschreibung des

Weges der Unterwelt:

Doch jetzt verschwindet alles Grün

Der durstgen Au; nichts ist als Sand zu sehen,

Und BdiwUe, giftge Lüfte wehen

Verderben anf die ¥har. Die Haine ttohn Tetbrannt

F^emd soheinli der Himmot bier, rot glimmt dar Somie Feuer,

Und Acherons omBohilfter Weiher

Wirft seine schwarze Flut lauttönend an den Strand.

Am Bord des Sees erhebt hoch anf in finstre Lüfte

Ein kahler Fels sein unpt ln-ui t - Haupt

Kein Eppich, keine Rank umiaubt

Ifit kugam Sefamiidt ikai Schlimd der aehiiaeriidum Klüfte,

Die gühaend ihn nmriehn. Dem Land de» Todes nah,

Scheint ihm dai Lehm fremd. In eine hohe Ffiorte,

Von ewger Nacht bewohnt, stürzt taxAk des Seeet Flut

Hinab zu jenem dunkeln Orte,

Wo alle Freude schweigt imd aller Kummer ruht,

Eben&lls Wielands Manier nachgeahmt sind die zahlreichen Betrachtungen:

über die Macht der Liebenswürdigkeil^ die Folgen der Zweifelauoht a. dgLj so

z. B. die Anrede an die Ilolfnung:

0 Hoffnung, holde Lügnerin,

Wie gi-oü ist deine Macht in unsem s('hwachea Herzen!

Bald schaöst du Lust, bald bittre Sehmerzen,

Und unwüikürlich gibt sicii jeder Memjch dir hin.

Wohl ihm» wenn deiner MorgeurSte

Die Sonne, die ihr fo^;t, entapricht.

Doch weh ihm, wann dein holdes Lidit

Sich schnell verhüllt imd durch die Blomanbeete «

Oeträumter Seligkeit ein wilder Sturmwind bcidkt.

Weh ihm, dann steht er ganz verlassen

Von allem Glück, das ahnend seine Brust

Geschwellt, and ach, die bange Lust

Dar fio&ung seihat mufi er dann sOmand basaenl
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Di« alüleii Tiftom» flialm, an die er tonst g^lmbt»

Ein Hafen nur sieht noch dem Müden oBm^

Der lützti' l)ittro Trost, zu liofFpn,

Daü bald der Tod üun Qual imd Freuden raubt

ünd wie es Wielands Art iet, sidi hier und da direkt an den Leser sa

wenden y einen Einwurf zu widerlegen, einen Vorgang ihm sa motiviereii oder

dgLy so liebt das andi seine Nadudimer:

Nein, solcher Bachsucht ist Cythere,

Die Himmlische, nicht f&hig — spricht

Wohl mandier Hdnr hier. 0, trsat dem Scheine niehtl

Yerletst das sanfteste GeschSpf an seiner Ehre,

An seiner Eitelkeit, schnell wird es zur MegSre.

Die Eitelkeit regiert die Welt;

Sie macht ans Frommen Bo-^o^s-ichter,

Sie schafft Minister, Fürsten, Dichter,

ünd ehe aia den Busen ihm geschwellt,

Ward mancher ernste Sittenrichter

Oft als ein Dieb am Fkanger ausgestelli

Aber auch die handelnden Personen selbst mttssen es sich geüaUen lassen,

harangmert zu werden:

Weh dir, Psjcharion, kannst da es wagen?

Nahst du noch einmal dich der wilden Henrsohenn?

Wirst du den gransen Anblick tragen?

Sinkst du nicht regungslos zu ihren Füben hin?

Ach, wer wird hilfreich dann an deiner Seite stehen?

Wer iBBt den "Knaa entUflhn mit sanberisohsr ßmd?
Umsonst denkst dn der Bache zn entgehen;

Im Tode nur winkt dir der Buhe Land.

Und wie Wifland es licht, mitten in seine Darstellung Persönlichkeiten

anderer Zeiten, selbst der direkten Gegenwart, hineinzuziehen, so auch sein

Schaler:

Zwar war Patjreharion schon jetst

Geschmfickt mit all den drdflig Gaben,

IHe OÖringer nun SchOnheitskanon madit;

oder ein andermal:

Doch hoffet nicht, daß ich

Hier die Gelegenheit benutzOi

Wie Bcudery im Alaricb,

Ein Schloß euch zu erbaun, dem nie ein andres glich.

Die Kunst der Perraulte und Vitruve

Ist meine Sache nicht Danun zurOek, damit

Mir die Kritik nicht in die Ofazen mfe;

Steig nur so hoch du kannst) und hSher keinen Sidiritt
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AU diese und ähuliche Digres.^irMien uud Expektorationen stören ireüich

beute unser ästhetisches Empfinden m viel höherem Maße als vor liundert

Jahren, Indessen vermochte doch atich damals Schukes Psyche nicht den Bei-

fall dos PnblikLmis zu erringen, wie mit »einer Cäcilie und Bezauberten Rose

der Fall war. Ein gewisses, für sein jugendliches Alter sogar recht au-

wlnonenswertes Formtalent werden wir aber der Dichtung nicht absprechen

dftrfen, wenn sie Bfilion nieht entfernt ab eine Vefriedigeiule LSsung der Auf-

gabe, das Psydumlidien poetiselL zu gestalten, beieichnet werden dar£

Die nidtste^ beinah ein halbes Jahiiiundert ep&ter entstandene Bearbeitung

ist ein wonderl^es Opus, das eigentlich nur sehr bediogterweise unter die

poetischen Siseagnissc^ mit denen wir es hier m tun haben, eingereiht werden

darf. Es fahrt den Titel: Die Fabel Ton Amor nnd Psjche nach Appnleius.

Latnnisch und Deutsch metrisch hearheitot Ton Dr. Johann Christian

Elster, Leipaig 1851. Der YerfiMcr, der das Erscheinen seinen Buches nicht

mehr erlebt hat, wie ein Nachwort Ton Dr. E. £. Seiler zu der poetischen ^Zu-

eignung' mitteilt, war Konrektor am Gymnasium zu Helmstedt (geb. 1792,

gest. 1851), ein Philologe Ton jenem heute so gut wie ausgestorbenen Schlage

der Schulmänner, die ^stans pede in vno* Hunderte von lateinischen Hexa-

metern zu produzieren im st^de waren und mit derselben Leichtigkeit einen

Sophokleischen Cliorgesang in klassischem Versmaß wiedensugeben, wie einen

bumoristitäclien Toast in horazisches GpwhtuI zu kleiden oder eine Anekdote

der Fliegenden Blätter in knappe Diatichenlorm zu bringen wußten. Ich selbst

habe noch einen Vertreter dieser firmen Metriker, denn Dichter darf man sie

doch nicht nennen, uekannt und mich manchmal an seiner durch langjährige

Übung erreichton Gewamltheit erfreut; heute dürfte derartige Fertigkeit wohl

nur noch in den Jesuiteiibchalen gcfuuslcn werden, und Papst Leo Xlll. war ja

noch ein redendes Beispiel davon. Besagter Konrektor Elster liatte sich nun

die Aufgabe gestellt, das Psychemärchen in antiker epischer Form zu be-

handeln, wobei ihm die entsprechende Behandlung griechischer Mythen, etwa

des bekannten Tom Banbe der Eora, als Muster yorschwebte. DafOr scheint

nun freilich das Volksmärchen lange nicht so geeignet wie der religiöse

MyUius; aber er sah, wie viele andere ErU&rer ja auch, in dem Märchen eine

höhere^ etiiiseh-eniBte Bedeutung; und um sdue Bearbeitung auf diesen Qrund-

ton KU stimmen, mufite er alles anssdieiden, was dieser nicht entsprach und

ihm grSßtenteils auf Bedmung des spateren rdmischen Bearbeiters su kommen
schien. So ist denn seine Bearbeitung kcineewegs eine blofte Versifizierung

der Prosa des Apuleius, sondern er hat, wie manches weggelassen, so Szenen

eigener Erfindung eingelegt nnd einige ihm dazu passend erscheinende alte

Mythen mit hinzugenommen. Eben darum haben wir das Büchlein hier nnd

nicht bei den später zu besprechenden metrischen Übersetzungen einzureihen;

mit dfm Märchen selbst nnd dem Gang, den die Erzählung bei Apuleius hat,

hat er freilich keine Veränderungen vorgenomincn Daß wir es aber überhaupt

hier erwähnen, hangt damit zusammen, daß Elster semem lateinischen Epos

eine deuttiche, genau parallel gehende Lbersetzung in deutschen Hexametern bei-
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gegeben hat Jeder der ftlnf GesSnge, in die die ganze, 1721 Hexameter um-
ia«Miide Nachdichtong serlegt ist, beginnt mit einer allgemeinen Betraektong

Ton 10—12 Versen, die den Leeer auf den Inhalt dee Kommenden TOrbereiten

soUen; dann «etat in epischem Ton die EiziUilmig ein, bei der, entsprechend der

Tendenz des Bearbeiters, ein größeres Pathos in Schilderungen und den oft weiter

atisgesponnenen Beden an die Stelle des rhetorischen Sehwulates oder dea Humors
tritt^ womit Apuleins das an sich schlidite Härchen Terbiftmt hai Daao paBte

es nnn freilich nicht, daß die eine Schwester sich fiber das Zipperlein ihres

Gatten und die Umschlage, die sie ihm machen mfisse, beklagt; d&6 Venus

erklärtj sie sei noch jung genug, um einen anderen Sohn zu bekommen, dem
sie Amors WafTcii übergeben werde; daß Jupiter bei Buße für Nichterscheinen

die Götter zur Versammlung berufen läßt u. dgL m. Dafür erzählt Pan der

Psyche ausführlich die ^Sage vom Endjmion, um ihr Amors Gewalt zu er>

weisen; Venus läßt Psyche, als diese sich freiwillig gestellt hat, nackt vor nch
führen, lobt eingehend ihre Schönheit, setzt ihr dann aber, unter Hinweis auf

Phacthon und Niohe, auseinander, daß Bierde Gefahr bringt, und unter Hin-

weis Huf Herakles, daß dnr Tod durch Mut und Kraft besiegt werden müsse, —
eine Predigt, die freilich diese Venus in einem ganz anderen Liebte erseheinen

läßt als die eifersüchtige, böse Schwiegermutter im Märehen. Eigene Zutat

ist auch eine Unterredung zwischen Venus und Amor nach der dritten Arbeit

der Psyche; ebenso, daß an Stelle des rodenden Turmes, der der Psyche den

Weg zur Unterwelt weist, der von Amor damit beauftragte Merkur tritt, daß

Amor nachher selbst auf dem Adler in den Orkus kinabfliegt, dann die aus

liiiirlidie Scliildening des Tartarus mit den Qualen der Verdammten; die Ein-

führung des von xVmor angerufenen Schlafgüttes, der Psyche in Schlummer

versenkt, und noch anderes mehr, wie denn überhaupt die beiden letzten Ge-

sänge, die Niederfahrt in die Unterwelt und die Auffahrt zum Ilimmel, die

bei Apoleius nur vier Kapitel füUen, allein 366 Hexameter beanspruchen, und

der Dichter den Anschluß an sein Original, den er in den beid^ ersten Ge-

sangen nodi »emlich streng, im dritten noch im wesmtlieheii festgehalten,

hier ganz aufgegeben hat Aber mit der Breite ist keine Verti^img gegeben,

das Epos wird langweilig nnd TerlSnft im Sande. Bei aller WÜh», die aich

der Ver&sser gegeben, bei allem Fleiß, den er auf seine Arbeit Tcrwandt

hat, mußte er doch an zwei Klippen scheitern: einmal, daß er die unglack-

lidie Idee hatte, einen Stoff, der eine einfoehe, mehr idyllische Behandlung

yeriangt, au einem Epos im heroischen Ton gestalten zu wollen, und zweiteoa

und Yomehmlicb daran, daß er zwar ein ganz gewandter Versdrechaler,

aber kein Dichter war. Es ist Gelehrtenpoesie ohne Phantasie, ohne den

unerläßlichen Funken poetiselu r B^eisterung. Damit kann man wohl eine

ganz genttgmde metrisdie Übersetzung zu stände bringen, nicht aber atu

einem fremden Stoffe ein Werk gestalten, das seinen eigenen poetischen Wert
für sich haben soll.

Die deiitprl en Hexameter sind im übrigen ziemlich mäßig; ala Probe möge
der Anfang der Erzählung hier folgen:

Digitized by Google



U. BlfimiMri Dm HhrolMii von Am<» ond Fkydie in der dentidien Biebtkuiui 669

Einsteoi» ein König war durch Herrschergewalt und des Namens

Glanz vorstrahlend im R«ich, das groß seit den ältesten Zeiten.

Glflcklicher Ehegemalü, holdseliger Töchter Erzeuger, —
Gleich den (Auuriten an Zali], doeh gebfihrte Eiaer der Vorzug.

Jttnglingo staunten entsOelct und von heimliohen Hammen erglUbend,

Rwttdig dann ibitste die Schar der ev&hrenen Gieiae, sie flQilt noch

Jüngere Glut und preist, wie beglflckt, wie unendlich gesegnet

Sei das Beich, das brachf an das Licht die bewonderte Psyche.

Yergkidit man dieae Verse mit den wenigen Anfangszeilen dea Originals,

so sieht man, wie der Veifiwser gemodelt und gedehnt hat Doch damit sei

es genug, und Tiell^dit iehon an Tiel, von diesem recht gnt gemeinteil, aber

im Gnmde doch recht Tufehlten Opns.

Die Terbrettelste und bekannteete Neadiehtnng dea PsychemSrobena ist

Robert Hamerlinga *Amor mid Pliydieu £ine Dichtung von sechs Gesangen',

zuerst Leipi^ 1882 ersdiienen mid dann öfters wieder auflegt, z. T. mit den

sflAIichen Dlustratioiien Ton Thnmann. Hamerling; der als Metmm ungereimte

fdnffüBige TrocfaSen gewählt hat, hat wie Schübe den Stoff ganz tni be-

handelt und nur im groSen und ganzen aich an die Fabel des Maicheiia ge-

halten. Psydie ist bei ihm die Tochter des Friesterkoniga von Paphoe auf

Oypem; hier be|pnnt auch die Handlui^ mit der Schilderang einer reli^ösen

Feier, der Psyche aua Scheu Tor den freien Branchen fem bleibt; doch muß
sie, dem Befehl des strengen Vaters, dem Zureden der Matter gehorchend, sidl

ihren Schwestern zugesellen. Alle» huldigt nun ihrer Schönheit; der Vater

mdchte sie Termählen, Freier nahen sich auch in Menge (während im Märchen

ea gerade charakteristisch ist, daß keiner sich sie zu freien traut), aber Psyche

weist alle ab. Ihre gottliche Verehrung, der Zorn der Venus und ihr Auf-

trt^ an Amor entsprechen dem Märchen; während aber dies verschweigt, wie

Amor dazu kommt, Psyche zu seiner Gemahlin zu machen, läßt llamerling ihn

nach Paplios eilen, dort Psyche sehen und bewundern. Zur Liebe aber führt

ihn ein Zufall: es geht gerade ein verkrüppelter Bettler vorüber; eingedenk des

Befehls der Mutter, daß er Psyche Liebe zu einem solchen Elenden einflößen

solle, schießt er seinen Pfeil ab, und da der frste spiu Ziel verfehlt, nimmt er

einen zweiten, ritzt sieh aber damit aus Versehen die Hand, und damit ist er

unheilbar in sie verliebt. Die Erfindung ist nicht glücklich; Amurä Liebe

wird dadurch zu einem reinen Zufall, und überdies Außen Amors Pfeile zwar

Gottern und Menschen Liebe ein, er selber aber ist gegen seine Waffen gefeit.

Nun versäumt er sein Amt, die Liebe schwindet unter den Menschen; auch

Venus meidet Cypern, und aus diesem Grunde befragt der König das Orakel

zu Milet. Dessen Antwort, die Aussetzung der Psyche folgen, wie im Märchen,

nur mit eingehender Schilderung des schmerzrollen Abschieds. Auch im wei-

teren achließt sidi Hamerling an Apuleius an, nur mit Hinzufügung einiger

freiertodener Zflge: so liegt Amors Wohnaite auf einem Eiland mitten im

Meer, wohin Zephyrus die Psjche trägt; hier iat allea, waa aich dea Daseins

freut, gepaart, und die unsichtbaren Stimmen erklSren, daß eben deswegen
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alles so schön und herrlich ist, weil hier allo WflMn lieben. Sehr anmutig

ist Psyehes Verkehr mit den unsichtbaren *Heiincben', die als Amoretten ge-

daeht sind, geschildert; sie enShl^ ihr aneh Ton ihrem GMiiefter, «tneia

schönen Jüngling, der der Besitser aller dieser Heorrlichkeiten ist Eine Bade-

ssene ft^t nicht, aber sie ist zart nnd keusch gehalten; und ebenso erscheint

das erste Beisamoiensein Amors und Psyches so duftig, daß Psyche nur sn

trSumen glaubt^ d«r schöne Jüngling rohe an ihrer Bmsty bis die Stimmen ihr

Tcrsichern, daß es Wirklichkeit war, daß der Geliebte wiederkehren werde^ sie

ihn aber nicht schauen dürfe. — Nun kommt die Sehnsucht Fsjches nach

ihren Schwestern, deren Besuch (er ist durch Trilume Teranlaßt), ihr Neid und

iliie Tücke, alles im Anschluß an Apoleius, nur frei behanddt; «ue kleine

Änderung ist, daß die Sdiwestern gleich beim zweiten Besuche F^che den

Argwohn einfldi^, indem sie sie an das Orakel erinnern und enShlen, sie

hätten diesen schauderhaften Drachen im Traum gesehen; neue Zutat auch, daß

Hamerling sich die Psycho des Märchens, wie die Psyche der Kunst (obgleich

beide gar nicht» miteinander zu tun haben), mit Schmetterlingsflügeln denkt,

die ihr, seitdem sie Amors Gemahlin wurde, gewachsen sind, und die sie steh

bei ihrem unTOrsichtigen Hantieren mit der Lampe TOr Amors Lager ver-

brennt — eine etwas unlogische Erfindung, denn der menschlichen Psyche

kommen keine Flügel zu. — Daß der Tod der Schwestern anders moÜTiert

wird, ist begreiflich; im Märchen scheint Psyches Rache für das etwas ein-

fältige Mädchnn zu raffiniert. Bei Haincrling trriht sie die Neugier, zn sohen,

oh Psyche ihren Kat befolgt liat; sie stürzen sich liinal), da aber Zephyr nicht

mehr da ist, der sie sonst getragen, so kommen sie um. Sie benehmen sich

da allerdings etwas sehr unvorsichtiir: im Märclien begreift es sich viel eher,

daß sie auf den Beistand Zoph^'^rg reelmen und sich vom Felsen herabstürzen.

Psyche, die sich in einen Abgi-uiul stürzen will, fäUt unversehrt in ein

Waldtal, wo gerade Pan mit den Nymphen timzt; er trägt sie in seine Hütte,

erweckt die betäubte, labt und tröstet sie und rät ihr, eine greine Seherin zu

befragen, wo der entflohene Geliebte weile; diese sagt ihr aber nur, sie solle

wandern, ilire Sehnsucht würde sie schon ans Ziel führen. Da die alte D;uue

so wenig weiß, war es eigentlich übertlüsüig, sie eigeua hier einzuführen. —
Nun wird Psyches Wanderung einläßlich geschildert; ihr Besuch bei Ceres, die

sie fortweist und viel unfreundlicher ist als bei Apuleius; ebenso grob ist

Juno zn ihr, die erklart, blofl fromm geschlossenen Ehebund m schirmen.

Hameriing laßt sie auch noch su Apoll gehen, der aber (der arme Onkelgott!)

keinen anderen Rat weiß, als daß sie die Liebe aus ihrem Herzen tilgen solle,

woTon I^yche natflrlich nichts wissen will. — Es folgen die Erwhlungen Ton

der ICöwe und ihrem Bericht an Tenns, der Zorn der Ctöttin, ihre YorwOrfe

an Amor, der sich aber hier Terteidigt und das zu seiner Verteidigung be-

merkt, was bei Apuleius Geres und Juno der Venus vorhalten. Venus gibt

nun Amor (was sie im Iförchen nur als Absicht ausspricht) die greise *Nfichtem-

heif zur strengen WSchterin; diese merkt, daß Amor immer noch in Liebe an

Psyche denkt, namentlich sein Spiel mit dem Schmetterling veiTit ihr des

Digitized by Google



H. Blflmner; Du M&rchen von Amor und Psyche in der dentaelien Diehtlronst 6G1

Knaben Empfindung. Sie macht Venus davon Mitteilung, die nun Merkurs

Hilfe in Anspruch nimmt, um Psyche in die Hände zu bekommen. Psyche

geht nun froiwilHg; nach Paphos, da sie sich nicht mehr sicher fühlt: wif sie

hinkojumt, ist nicht gesagt, sie 'wandert hm gen Papho.s'. Bei Sclmlze, wir

erinnern uns, stand ein Zaubernacheii v.nv VcrfiltruiiL'" Hi«r zeigt sich aber

wieder, wie wenig es sich enififii lilt, i»n Märclu ii itiii i:« ographischen Begriflföu

zu kommen. Amurs VVohuuug Liegt im Meer aul einsamer Insel, nicht auf

Cypeni ; wie Psyche sich hinabstürzt, um nnten *in dicht begraster THlschlncht*

anxiikommen, muß sie doch immer noch auf dieser Tnsel sein: nnd da nirgends

gesagt ist, daß sie übers Meer ftihr, so spielt, streng genommen, alles auf

jenem Eiland weiter. Allein üäeni)ar ist das nicht die Meinung des Dichters,

der sie 'rastlos über Berg und Tai durch die Länder' waiulerii liiüt. üewiß

kennt das Märchen Wunder, besteht nur durch siej aber bei all seinen Wundern

maß der logische Zusammenliang bestehen bleibm. Damm ist es richtiger,

daß das Mirchen, irie bei Apnleius, gar nichts Aber den Ort der Handlung

sagt: /m quadam chUat^, so beginnt es. — Venns empfangt Psyche sehr

totmg, obsdhon diese demütig sich erbietet, ihr dienstbar zn sein; doch die

Granen trösten sie. Es folgen die drei Aafgab«i^ wie im Vorbilde^ nnd zu-

letzt der Besndi der Unterwelt. Den Weg weist ihr hier nicht der redende

Turm, sondern der alte Priester der Persephone sdiildert ihr ihn nnd gibt ihr

guten Bai Hier, und dann weiter bei der Schilderung des Weg^ der Psyche

selbst^ schmückt Hamerling rdcher aus; Sphinxe, Erinyen treten auf, auch die

Sehattm ihrer Schwestern flehen sie an, ihnen einen Tropfen ihres Blutes su

geben. Eigene Zutat des Dichters ist auch, daS Psyche vor dem Tempel der

Persqihone in Schlaf Tersinkt und beim Erwachen die Dinge in ihrem Schofle

findet, die sie in den Orkns und wieder hinauf führen: außer den Kuchen für

den Cerberns und den Münzen für den Charon noch die Blume Asphodill, die

allein ihr die Todespforte öffnen kann. Anschaulich ist dann die Begegnung

mit Persephone geschildert; dabei ist eine besondere Szene eingeflochten, in der

die Göttin Psyche auffordert, sich durch Speise und Trank zu erquicken, nnd

auf deren Weigerung ihr zuredet, vom Qranati^fel zu essoi und dann, dadurch

gebunden, bei ihr zu bleiben; denn nur taneend Jahre seien die Seelen dem
Hades verfallen, dann erstünden sie wieder zu neuem und schönerem Leben.

Aber Psyche geht darauf nicht ein, erhalt ihr Büchschen, mit der Warnnng
es nicht zn öö'nen, und geht zur Oberwelt zurück. Sie ölihet es ai)er doch

und füllt betäubt nieder; Amor findet, weckt und tröstet sie, und Psyche sieht

mit Vergnügen , daß ihr neue Fulterflügel gewachsen sind. Die Unterhaltung

Amors mit Jupiter ist dauu breiter auagesponnen als im Original; und wie

Jupiter den Göttern seinen Beschluß, Psyche in den Olymp aufzunehmen, ver-

kündet, da begehrt Venus auf: sie nennt Psyche Frevlerin inid Törin, sie zählt

ihre Vergehen auf, die Mißachtung des (Jötterdienstes, ilire Neugier, die ihr

zweimal /.um Lnlieil ward — kurz, nichts bleibe von ihren gerühmten Tugenden

übrig. A\mr Amor sagt einfach: 'die Liel)e*, und dann hiilt er an die Uotter

eine Anrede, in der er erklärt, er entüage ihrem Reiche und gehe zu den
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Kindern der Erde. Darüber erschrecken ZeuB und alle Götter gar sehr, Venus

sieht ein, daß sie nachgaben mnfti nnd stellt nur noch die eine Bedingung,

daß Psydie fortan fbr die Eide Tersehdleii Min ntfisse^ daß ihr keine Tempel

noch Alüffe errichtet werden dOifteo. Das findet allgemeine Zustimmmig.

Amor holt nun Psyche von der Erde ab; durch Gewölk und Gewitter fliegen

sie hinauf, immer hdher hinauf in den Äther, bis sie im himmlischen Pdast

ankommen, wo die Gdtter sie emp&ngeu, Hebe der Psjche den Nektartrank

reicht die Grazien sie hodizeitlieh schmficken und die frShliche Feier des Ehe-

bundes anhebt

Dies der Inhalt der Hamerlingschen Dichtung. Ein Märchen kann man

sie nicht mehr nennen, daen ist ihr an sehr das abhanden gekommen, waa ein

ILiuptkennzeichen des Marchens ist: die Naivetat. Hamerling hat nicht nur

den ganzen Glanz poetischer Schilderung ftber seine Dichtung ausgießen, er hat

ihr auch einen tieferen Gedanken zugrunde leg^ wollen, und damit hat er

den Charakter der Erzälilung wesenUich verändert. Gleich zahlreichen Ge-

lelutcu, cli«> über das Psychemärchen geschrieben haben, liiit anch er sich

durch dli' Namen Amor und Psyche verführen lassen, einen tieferen allegori-

schen Binn dahinter zu suchen: Psyche wird v.ur Seele, die Ton Amor, ißr

Liebe, höchste Leiden und höchste Lust erl'iihrt So sagt Amor, als er sie

zum erstenmal erblickt, sehr bezeichnend: *A11' ihr Wesen, all' ihr Tun ist

Seelei' Und wie Psyche den Gatten fragt, wer er sei, erhält sie die Antwort:

*Wer ich bin?* entgegnet drauf der Liebste;

*Ioh bin du — und du bist ich, mein Seelchen!*

So benutzt denn auch Hamerling die zahlreidien Denkmäler der alten

Kunst, die uns die Leiden der Psyche zeigen, aber nicht die der Psyche des

Märchens, für die Heldin seines Gedichts:

w«im der Schlmumer

Nächtens sinkt auf ihre müden Lider,

Wird sie heimgesucht von bösen Trüumen,

Wie der Liebesgott sie (julilt im Zorne.

Meist, als Falter sitilil sie sich im Traume,

Um das Licht der Liobusfackel flatternd}

Oder Amor kommt ab VogelsteUer,

Hascht den Falter, hUt ihn bei den Flügeln,

Setzt ihn auf die Hand si«^ hebt empor ihn

Triumpliierend, bindet wie ein Bange

Ihn an einen Faden, IftBt ihn fliegen,

Hält ihn senfrend über eine Flamme,

Glen li als wollt' er läuteru ihn im Feuer.

Manehmal spannt er sie an einen kleinen

Musehelwageu, äi^annt sie manchesmal auch

Gar an einen Pflug, in Soonenglnten

Steinig Ackerland mit ihr dnrchpflfigend.

Mancfanial bindet er an eine %ule

8ie^ wie fiber eine sohuldge SUaTin
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Eino Geißel schwingend, «merbittlich.

Suikt sie dann zu seinen FüÜeu nieder,

Hebt empor zu ihm die Hände, liebend

Um Erbarmen, dann wohl scheint ihn Hitleid

PlAtzlich SU hesehleichen, and er wendet,

Eine Trine ans dem Ang' lieh troohnend,

Sein Geiidit

All diese Leiden der Psyche, die sie träumt, sind alten Deokmälern —
Wandgemälden, Reliefs, geschnittenen Steinen — entnommen; es ist gelehrte

' ReminisaenZj die mit dw Psyche des Uareheiis nm so weniger etwas an tan

hat, als diese ja nicht Ton Amor, sondern Ton Venus gepeinigt wird. *Wenn

Psjolie d«n Amor Leiden bereitet, so tat sie es ahsiditslos; wenn sie nm
seinetwillen Qualen erdoldet, so geschi^t es sogar ohne sein Wissen', bemerkt

Friedliader sehr richtig. Diese Yerqaiekong der Psyche des Marchs mit

der allegorischen Psyche hat Hamerlings Dichtung entsdiieden nachteilig be-

einflußt^ den Zwiespalt zwischen dem jeder tiefsinnigen Deutung widerstrebenden

Märchen und der nebenhergehenden Allegorie ist ihm nicht m fiberbrücken

gelungen.

Sprache und Yeraknnst der Dichtung stehen dagegen weit hoher ab Er-

findung und Komposition. Es sind prachtige Schüdemngen in dem Bflchlein,

namentlich landschaftlicher Art. Auch hier freilich zeigt sich das Bestreben,

die Sehlußpartien, die bei Apuleius ziemlieh kurz behandelt sind, üurbenreiclu i

auszugest^ilten. Bei Apuleius fallen von den 43 Kapiteln, die die ganze £r-

aähinng in Anspmch nimmt, auf den Schluß, d. h. Tom let/.ten Auftru<^r der

y^ns ab bis zu Ende, nur 9; bei Hamerling von insgesamt 133 Seiten 38.

Dem Beiz, die Schrecken der Unterwelt eingehend zu schildern, hat auch er

nicht widerstehen können. Wie trefflich er es aber versteht, seinem Bilde

Stimmung zu verleihen, mag der Anfang ihrer Unterweltswandemng, als chsr

rakteristisehe Probe der Dichtung, zeigen:

Mittemacht war's. — Stenddn karg durchUinkten

FHegendes Gewölk, gejagt vom Winde,

Uml vom Kreuzweg bellte fern die Mente

Hekates. Den Eins/aiif; üliei-schwebte

Dilstrer Taxias, immergiün und Epbeu,

Auch Gestrüpp von Lorbeer und Zypressen.

Krachend klaffte matmesbreit der Felsspalt,

Als das Jßdoben an den starren Felsen

Klopfte mit dem TedesblnmeostengeL

'Fahre wohl, du heiiges Idoht, und lafl mich

Wiedersehen deine goldnen Strahlen!'

Also Hüstert einmal noch ihr Antlitz

Rückwärts wendend i'.syehe, tritt beherzt dann

In die schwar/e Naelit des Hölleneing.ings.

Schmal erstreckt in lockrem, feuchtem Erdreich

Dieser sich, von stjgscben Tropfen triefen
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Bings die Winde, schlüpfriges Gewürm kxieoht

Hin am Boden; naeh Terwesung dnftet^a.

Dumpf nach Moder. Hin so tappt im Finatern

EndloB Psy< lie sich, ob Stamden, Tage

Lang, sie weiü es nicht, d<»nn unpemesspn

Schleicht die Zeit hin in des Uades Aeichen.

Die neneate poetiache Bearbeitaiig dea PaydiemSrcbena» *ErOfl und Pajche,

ein Gedidii von Hana Georg Mejer', Berlin 1899, iat such in gewiaaem

Sinne die eigenartigste, am meisten sich von der Fassung des Apuleius en(-

femende, TOn der eigentlich nicht viel mehr als der Grundgedanke Übrig ge-

blieben ist. Originell iat achon die Kompositionsweise der Dichtung, die in

gutgebauten Hexametern geadirieben und in fQnf Gesänge zerlegt ist-, während

nämlich alle and^:e]i Fassungen die Bliuhlung historisch fortschreiten lassen,

Teraetat uns Meyer gleich in eine mitten in der Geschichte liegende Szene

hinein and läßt das Vorhergehende darin durch die Erzählung handelnder Per-

sonen den Lfser ci-faliren. Der Anfang ist so fremdartig, daß man zunächst

fast 7.U glauben versucht ist, der Titel des Gedichts wölk' uns irreführe)! mv\

wir würden hier kein altgriechisches Märchen kennen lernen. Denn am

gang der Erzählung sind wir auf altgermanischem Boden, nahe der Nordsee,

am üfer eines niäehtigen Stromes; hier wohtit der Fischer Beda mit seiner altt-n

Mutter uiul mit seinen beiden Kindern Wolf und Beate, den teueren Pfändern

seiner frühverstorbenen Frau Bertha. Es ist der Tag vor Sonnenwende, als

hier Heiias Kinder im Wald ein elendes, vor Hunger und Schwebe halbtotes

Weib finden, das Beda niitloidig ins Haus liolt, wo die Mutter sie labt. Wie

sie sich gestärkt hat, bittet sie den Fischer, sie morgen /u Schilf stromab

wärts Dach dem Eiland zu fahren, wo die goldenen Widder des Helios weiden.

Beda weigert sich entsetzt, weil das unmögliches, frevelhaftes Unterfangen sei;

aeine wiederholte Weigemng betrfibt daa Madchen, das in seiner eigenartigen

Schönheit und aeltaamen Tracht ala eine von weit her geiEoinmene FVemde ar>

aeheint, ao tief^ daß aie ohnndUshtig wird. Sie wird aofii Jdger getragen und

Terainkt in einen wohltätigen Schlaf. Am nachaten Tage, während Beda mit

Wolf auf dem Fiach&ng ist, fragt die Alte daa Mädehen, wer aie aei; nnd

dieae gibt aich zu erkennen ala Payche, die Tochter Agenora, Königs ?on

Thymbra. Damit haben wir auch hier wieder eine LokaliaieruBg ganz be*

atimmter Art: Thymbra liegt in der Ebene Ton Troaa. Wunderbarerweiae iat

der Alten Kunde von Payche S1^;egpu[lgen: ein *adiweifender Uann'f der von

Süden kam, hat ihnen von ihrer Schönheit, von ihrer Auaaetaung, yon dem

Drache, dem aie geweiht war, erzählt. Ganz kurz berichtet Pbjeh^ daß ihr

Gemahl kein üng^hener war, aondem Eroa, daß aie ihn aber wieder verlor,

weil aie daa Gebot, ihn nicht zu sehen, übertrat; dann, daß, sie nach Paphos

zur Aphrodite gegangen sei, sie um Gnade anzuflehn, die Göttin aie aber dem

Dienet der Demeter überwiesen habe. Die Arbeit war ihr aber zu schwer,

umsonst verwandte aich Demeter für sie bei Aphrodite. Nun folgt die Auf-

gabe der Sonderung der Körner, die die Ameiaen vollbringen; ala zweite folgt
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dae Gebot^ die goldene Wolle der Widder deB Heliofl zu holen. Aber weit

ist der Weg!

Unter. der Mitternacht, nicht weit vom dämmernden Nordmeer,

Wo des Helios Rossegespann mit Brausen hinabfährt,

liegt am Bande der Welt ein Eiland, dunkel nmflntet

Dabin ist nun Psyche gepilgert, erst gen Korden, dann gen Westen; elf-

mal hat sich seither der Hond erneuert, und Bnn endliidi iat sie dem Zirkle nah.

Als sie ohnmüchtig im nahen Walde zusammengebrochen, erschien ihr eine

Frauengestalt — man merkt an der Beschreibang, daß es der Geist Berthas

ist — und kündet ihr, daß die Gewässer, die sie befahren muß, nur am Sonn-

wendtag offen sind, nur dann das Eiland zu^lnglich ist, auf dem sie die Wolle

von den Striincheni des Haines sammeln solle. Der I^iickweg sei ein anderer:

zur Stunde der Ebbe ist ein trockner Weg zum Festland, den sie gehen soll,

von dort werde man ihr dann den Hi idiwi ;' <ren Mittag weisen.

Damit ist die Kxpuaitiün zu Ende, (iif eigentliche Handlung setzt nun ein.

Es ist eine kühne Erfindung, mit der der Dichter uns hier mitten in die

Prüfungen der Psvehe versetzt hat. Am Ufer des Ageischen Meeres, an der

Küste von Troas, ward l'svclie ausgesetzt; sie erwacht 'im seligen Reiche des

Eros', damit ist sie in i'uplius, also auf Cypern, und nun. linden wir sie liier

am nordischen Meere! Und uuch wunderbarer: hier im Norden verstehen die

Leute nicht nur ihre Sprache, sie kennen auch zum Teil ihre Schicksale; sie

feiern Sonnenwende, aber sie verehren Zeus und Helios, die Griechengdtterl

Niehta von Odin und Freia^ von denen wir dodi Beda und Wolf reden za

hfiren erwarten. Aber es kommt noeh merkwllrdiger.

Anf Zureden der Mutter, die in der Erseheinung den Qeist der seligen

Bertha erkannt hat, entschließt sieh Beda, Psyche zur Insel sa fiihien; am
Morgen des SonnwMidti^;es fahren sie ab. Abends kommen die Fischer der

Nachbarschaft, um beim Fackelscheine zu fischen; wihrend die Alte mit den

Enkelkindern auf die Heimkehr des Sohnes wartet, enählt sie ihnen die Ge<

schichte der Psyche. Und wunderbar — sie weiB nicht nur alles mSgUdie

on Thymbra, von Agenor und sein«: Frau Phrontis, yon der Schönheit und

göttlichen Ytti^urong der Pftjehe — das konnte ihr ja alles der ^schweifende

Msnn* erzählt haiben —, sie weiß anch vom Zorn der Aphrodite, ihr^ Auf-

trag an Eros, der nach Thymbra geht und dort Psyche sieht. Dann eizahlt

sie, wie Psjche freien möchte, aber kein Freier sich findet, die Geschichte vom
Orakel, nur daß hier Agenor sich weigert, den Spnn Ii zu vollziehen, und erst,

da Überschwemmung, Pest und Aufruhr Psydie selbst veranlassen, freiwillig

dem Gebote der Göttor zu gehorchen, sie aussetzt. Das ist alles ziemlich

genau nach Apuleins erzählt. Nun aber berichtet dieselbe Frau, die am Tage

zuvor noch nichts weiter von Psyche weiß, als daß der Drache sie verschlungen

habe, und von Psyche selbst nur mit wenigen Worten davon unterrichtet

worden ist, daß dies nieht der Fall, vielmehr Erof» der ihr ])estiunnte Gemahl

war — nun erzählt die Alte ganz ausführlich den Enkeln von dem herrlichen

N«iw J»lirb«cber. 1903. X 44
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i'alnäie des Eros, von den unaiehtbaren Dienern, dem in der Kaclit er-

scheinenden Gemahl^ der Neugier der Psyche und wie sie Terkssen wird; wie

sie sich ine Meer BtOisen will, aber Ton Pan getröstet wird. Ja, da tnuB man

doch fragen: woher weiß denn die gate Htitter auf einmal das alles? — Wir

haben schon ein andermal bemerkt: Wunder darf ein Märdien haben, so viel

es will, dafür ist es Hfirchen; aber logisch maß es nichtsdestoweniger seu;

wo kein Wunder ensShit wird, das dies oder jenes bewirkt, tritt die reale

Wirklichkeit in ihre Rechte, und diese macht es unmöglich, daß die Alte all

das wissen kann, was sie hier erzahlt. Pi^che hatte es ihr berichten können;

da sie es nicht getan, ist ihre Kenntnis dieser Vorgänge unerk^Iich. Und

vom Zorn der Yenua und ihrem Gebot an Eros konnte überhaupt nur der

Dichter mahlen; diese VoTgange waren den Sterblichen unbekannt gebliebra.

Mit der Rfickkehr Bedas, der die glückliche Ankunft Psjclies auf dem

Eiland meldet, schließt der zweite Gesang; die Germanen verschwinden damit

aus der Dichtung. Der nächste Gesang fuhrt uns nach Enna auf Sizilien, wo

Aphrodite der Demeter ihr Leid über Eros klagt, der ganz teilnahmslos und

gebrochen sei. Demeters Rat, dem Sohne die Geliebte zu geben, weist sie ent-

rüstet zurück. Auf ihrem Taubenwagen kehrt sie nach Gypern beim, sucht

Eros in seinem Turm auf, findet ihn aber schlafend; wie sie wieder heniustritt,

kommt Dionysos sie besuchen. Sie bewirtet ihn, und der Gott erzählt ihr,

diiB er von den Pjdoneu komme, fern im Kolcherland. wo er der Weinlese bei-

gewohnt habe; aber Eros habe gefehlt. Als er erfährt, daß Eros eine Sterb-

liche liebe, gibt auch er den Rat sie ihm /.u geben; aber A}>hrodite will nichts

davon boren, um so mehr, da sie den Schlaf des Eros für ein ZeirluMi der Ge-

nesung hält. Dil kommt Psyche mit der goldenen Wolle zuruckj 'eleiul,

wankend, erloschenen Blicks'. Während Aphrodite sie höhnisch fortschickt,

weil Psych»' nun die Erfüllung des Versprechens verlaugt, ist Dionysos in den

Turm des Eros gegangen: al)er Eros i.st verschwunden! Psyche ahnt, dab er

zu Zeus gegangen ist, von ihm die Geliebte zu fordern; aber auch Aphrodite

eilt nach dem Olymp, und Dionysos folgt. Zeus tröstet Eros und verspricht,

ihm Psyche zu geben ^ er erzahlt ihm auch von ikreu Leiden, von denen Eros

noch nichts woBle. Aber um unsterblich werdm an konneii, muß sie erst ins

Totenreich gehen und vom stygischen Flusse trinken: der Sterbliche, der dies

Wasser trinkt, wird Gott, der Gott wird Memsdi. Hier haben wir eine freie

Erfindung des Dichters: nicht Aphrodite schickt Psyche zum Orkus, sondern

Zeus, da sie nur so göttlich werden kann. Als Aphrodite und Dionysos nahen,

kündet ihnen Zeus seinen Beschluß; die stolze Aphrodite scheidet erzürnt und

nnversölmt. Eros aber bekennt dem Dionysos, er sei entschlossen, Psyche

zu folgen und vom Wasser des Styx zu trinken, um mit ihr Terdnt zu sein.

Zu Psyche aber tritt der von Zeus gesandte Hermes, um sie zum Eingang des

Hades hinab zu geleiten. Am Rande des Acheron, wo sie auf Gharon wartet^

trifft sie die Seele Berthas, die noch nicht vom Lethe hat trinken wollen, die

sie Kunde von den Ihrigen erhalten hat; Psyche erzahlt ihr, daß es ihnen gut

gebe. Bertha trinkt vom Wasser, und beide fahren über, nachdem Psyche
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8icli durch einen Ring, den ihr Hermes gegel>en, beror er sie verlassen, als be-

rechtigt ausgewiesen hat, lebend ins Totenreich zu gelangen. Persephone

empfängt sir freundlich, rät ihr aber, da zn bleiben und Lethe zn trinken; aber

l'.svelie will das StyxwHSser genießen, um Eros treu zu bleiben. Und nun kommt

da» Unerwartete: wie sie am Uier kniet und den Becher gefiillt hat und

wieder aufstehend ihn an die Lippen setzen will, da steht plötzlich Eros ihr

zur «Seite, zieht ihr den Trank von der Lippe und empfängt die Uehebte:

Dann mit göttlicher Kraft die selig Sinkende haltend

Zog er sie fest und fester ans Hen und leerte den Becher.

Man sieht, dem Dichter ist imier der Hand ans den gegebenen nnd ron

ihm teilweiBe benutzten Bausteinen des M&rchens etwas total anderes geworden:

eine tie&innige Dichtung auf die Allgewalt der Liebe, in der der Opfermut der

Psyche durch Eros, der um ihretwillen sich seiner Gottheit entkleidet, noch

ttbertroffen wird. Man fragt nun freilich: muBte das sein? war dies Opfer des

£ros eine innere Notwendigbit? — Daß Psydie unversehrt aus dem Hades

heimkehren, daß sie im Olymp die gdttliche Gemahlin des Eros werden wQrde^

das war durdi das Versprechen des Zeus hinreiidiend gewihrleistet; warum

aho dieser unerwartete Schluß? — Der Dichter suchte es zu motivieren durch

die AVorte, die er EroB dem Dionysos sagen läßt. Es ist FTaß ge^n die

Matter, die sich gegen ihn und Psyche so unversöhnlich hart benommen hat;

es ist die (freilich eigentlich unnötige) Angst, daß Psyche das entaetaliche

WuBser trinken solle, 'aus dem der gesamte Jammer der Welt mit grausigem

Hohn den Genießenden anstarrt'; est ist, kurz gesagt, Pessimismus, denn

das StyxWasser gibt zwar Göttlichkeit, aber auch Wissen, und damit Elend.

Peraephone sc^t:

Wisse, das Herz wird dir zu Stein, es erstarrt das Geßihl dir,

Leerst du den Becher, gefüllt mit dem glanzlos spiegelnden, harten,

Kalten GetrSnk; dich grinst der entsetzHche Jammer der Menschheit

Leibhaft an, mit eisigem Hohu. Ja, wisse, die Stjx reibt

Alles hinweg, was euch als holdes Gespinst, als zarter

Schleier das Leben umhtUlt: es entblößt sich dir, es entmenscht didt

Antik ist diese Auffassunj:^ nicht, wie ja überliaupt der antike Mythus gar

kein Trinken des Styxwasser^i kennt, sondern nur das Letlietrinkcn, das den

Gegensatz dazu bringt, das selige Vergessen. Aber der Gedanke, den der

Dichter da hineini^ebracht hat, ist wirksam und poi tiseli: der Mensch, der Gott

wird, wird (hiiuit i mm h lanire nicht den Göttern, die ui ewiger Heiterkeit dahin-

leben, gh'ich; oliM Imn iiitdit mehr Mensch, fiililt er thjcli den ganzen Jammer
der Menschheit mit, und um su mehr, als er ihm als Oott nun ei*st ganz

oö'enbar ist. Dabei ist freilich der ])löt7.1iche Schluß niclit ganz klar. Zeus

kündet Eros vom Wasser des Stj'x; 'der üott wird Mensch, netzt ihm dies

Wasser die Lippe'. Danach müßte Eros durch seinen Trunk vom Styx Mensch

werden; als solcher mfißte er mit Psyche, die ja auch als lebend nicht in der

Unterwelt weiloi darf, diese Terlassen, und heide würden &h glückliches Paar

4A*
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auf der Erde weiter leben. Aber ist dies die Meinung des Dichters? — Zu

Dionysos sagt Eros: 'So sei denn Hochzeit! Ob in den ewigen Holm, oh unten

im Hades, gilt mir gleich*, und weiterhin: *ftuch unten im Orkus gliliizt mir

ewiges Licht, wenn sie mich iimig umfaßt hält'. Danach scheint also der Ge-

danke des Schlusses zu sein, daß das vereinte Paar in der Unterwelt bleibt;

aber bei dem eben bemerkten Widerspruch ist der Leser Aber diesen Ausgang

keinaiwegs ganz im klaren.

Ob der Dichter recht daran getan hat, sich in so sahlreiefaen Paukten

gSnsIich Tom Härchen za emanzipieren, erseheint mir dodi recht fraglich. So

hflbsch der Gegensatz zwischen der ernsten Szenerie des Nordens in dm Mzten

Gesängen nnd des ikrbenpv&chtigen Sfldens in den spateren auch sein ma^
diese elfiaionaÜiche Wanderang der Psydie ist dooh eine recht gewagte Er«

findnng. Da doch Fsjche sieberlich dieselbe Zeit brancht, um von der Nord«

see wieder nach Faphos zurfiokzukehren, so mfißte die Krankheit des Eroa, über

die Aphrodite klagt nnd Dionysos^ zwei Jahre wiihren! — Dafi die Sdiweatem

der P^che, die ihr den Argwohn gegen den Gatten einflößen
,

beseitigt smd,

ist auch keine Verbesaerang. Psjches Neugier wird dadurch um so strafbarer.

Zwar sagt sie, sie habe ea^in liebender Not' getan; aber eine Erklärung gibt

sie dafür ttioht; und auch wie die Alte den Enkeln die Geschichte erzählt,

weiß sie nur yon dem 'heimlichen Wunsch, einmal docli den Geliebten zu selm*.

zu berichten. Also nichts von der Furcht, der Geliebte könne am Ende doch

der schrecklichste Drache sein, den das Orakel prophezeit hatte; sie naht aucli

ohne Waffe dem Lager. Damit ist ein bedeutsames Moment des Märchens, das

eine psychologische Motivierung der Handlungsweise der Psyche ermöglichte,

unbenutzt geblieben. Auch sonst aber läßt die Charakteristik der Personen

manches zu wünschen übrig. Aphrodite will von l-'svche nichts winseii, weil

sie glaubt, diese sei schuld an dem Ungehorsam des Erosj wie ihr aber Demeter

Vorstellungen macht, wird sie weich und sagt:

Hast du recht, ist Eros krank aus Lieljc txi jonem

MUdchen — es mag wohl sein —, dann müßt' ich wüusehen, sie kftme

Wieder zuriick. Ich führte sie jetzt mit Freuden deiu Sohue

Zu. DüUü sieht er das liebliche Kiud, schnell wird er geheilt sein.

Und dem Willen des Zeus, der l'syche unsterblich machen will, begegnet sie

mit Trotz und Hohn. Dieise Aphrodite, die sich von ihrem Sohne gänzlich

lossagt, die sieb rühmt, sie allein sei standhaft 'wie der l'elsblock mitten im

Meere*, ist ebensowenig antik gedacht wie Eros selbst. Und der gute Vater

Zeus, der ja gleich dem Homerischen an die Gesetze des Schicksals gebunden

ist und Psyche nicht kraft seiner Herrsche rj/ewalt in den Olymp erheben kaini

('Keiner zerbricht dies harte (ie.setz, aucli xueine Gewalt nicht'), hat eine be-

denkliche Ähnlichkeit mit dem Waguerschen Wotan: wie er hört, Eros wolle

selbst datt stygische Wasser triuken, da fängt er an zu renommieren, gleich

diesem

:

Wecke den schlafenden Zeus nicht auf, der anders geb9te,

Wedf Um, BebreeUicher, mchtl ünbHndig Liebender, meide}
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Meide des Donncrrrv Zorn! Wer bLst <3u, Wilder? Bedenke,

Heilige Not bhcht nur mein beiliger Wille.

Und dann lail er im Wetter und Feuer dahin, Wal-

kürengt(^in.

Trotz all dieser Mängel und Schwächen, die teils in der ganzra Er-

findung, teils in der Charakteristik liegen, ist die Dichtung ein interessantes

und anziehendes Werk, das sich neben der völlig anders gearteten Hamer-

lingschen mit Ehreii sehen lassen darf Die Sprache ist würdig und oft ge-

dankenreich; die Schilderungen, zumal die landschaftlichen, dann die vom
Treibf'u der Fischer, vom üefolge der Aphrodite, von der lustigen üesellschaft

des Dionysos sind ungemein farbenprächtig und lebensvoll. Um eine Probe zu

geben, wähle ich aucli liier die Beschreibung des Eingangs zur Unterwelt^ wie

bei den früher besprochenen Dichtungen:

Psyche stand noch lange, die Hand, als niülite sip starben,

Auf der beklouunenen Brust; das entsetzliche ^\'iii.sein des üutiers

Scheuchte sie tiefer hinab. Doch schreckhait horchte sie wieder:

F^hÜHur Uang ihr eigener Sehriit in der Stille des Hades,

Wo sonst Sdiatton allein der Geacfaiedensn gehn, die lauÜos

Wtmdehi; Phyehes 8eliiitt aciholl dnmpf in der 6de des Abgnmds.
Langi*am stieg nun wieder der Weg durch Spalten und KlÜftS)

Durch labyrinthische Windungen hin, doreh Schluchten erstarrter

Lava; Staub flog auf und der Rauch der gewirbelten Asche.

Neben dem Weg nun stürzten heran die verborgenen Wasser,

DonnerndeTi Falls, von Riffen herab in die Tiefe geschleudert,

Und aus tinsteren Schluchten erscholl's, unendliche Seufzer,

StSboflii nnd Wehlant; dort war qualmendes Feuer, es dampfte,

Wie vom lauehenden Blut ersdilagencr lAtamsr, und siedend

Zischte der Abgnmd auf.

Damit wftre moere Übersichi fiber die freien poetischen Bearbeiinngen des

Psyche-MSireliens lu Ende. Dafi keine emsige 70110 Befriedigung gewilizen

kann^ dflrfte aas dem, was wir darfiber bemerkt baben, nur Goillge herror>

gehen; vor allem ist keine einzige dieser Diehtongen mehr ein VolksmSrchen.

Sehubie, Hamerling, Hejer (von der Gelehrteopoesie Elsters schweige ich)

haben jeder seine besondere Alt, den Stoff aniapaofcea, jeder seine besonderen

Vorzüge; aber die Anfgabey den poetischen Inhalt des Märchens unter Aufgeben

der Rhetorik und der eigenen Zutaten der Apuleius, aber unter Wahrung de»

durchaus Märchenhaften, wie es in den bösen Schwestern, in den zu lösenden

Aufleben n. a. m. liegt, in angemessene poetische Form zn kleiden, sei es

immerhin mit irgendwelchen eigenen Zutaten oder in einer besonders aas-

gedachten Form, diese Aufgabe scheint uns noch nicht gel^t zn sein.')

Nun bleibt uns noch einiges zu sagen von denjenigen metrischen Be-

arbeitungen, die sich von vornherein nicht als freie Behandlungen, sondern nur

') Nicht verschaffen konnte ich mir: Amor und Psyche. Lyrisches Drama in ö Äktea.

Frei nach dem Dänischen des Paludan-MflUer von Friedrich Breeemann. Trier 1848.
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als poetische Ubertraguiigeii des Apulcius gt'ben. Daß derartifres über-

haupt versucht wurdo, lau '»ei dem poetischen Gehalt des Märchens selbst sehr

nahe. Der erste mir uikauute derartige Versuch ist der folgende: *Die epische

Fabel der Psyche, nach dem Apuleius metrisch übersetzt von Job. Jae. Frei-

herrn von Lincker, Jena 1804 (der Erbprinzessin von Sachsen -Weimar zur

Yermäblang dargebncht)^ Die Übersetzung ist in Hexametern abgefaßt, die

puBabel gebaut nnd und neb maist leiebt leeeo; nur ist bier und & die Wort»

stelluiig etwas sn gewaltsam verSndert und maacbe durch das Metrum gebotene

Betonung bart; s. B.:

Also erledigt, sie schüttelt das Haupt, enthebt sich der Buhe;

oder:

Als sie 80 bittend an «idi den Iflstemen Knaben geaehndeget,

d. b.: als sie sieb so bittend an den Iftstemen Knaben gesebmiegt hatte.

Lincker sdüießt sidi nicht nur dem Libalt, eondem auch dem WorÜant nach
' möglidbst streng an Apuleius an; nur einiges, was ihm zu grob oder au

aoacbronistisch erschien; ließ er weg. So fdilt z. B. die drastische Schilderung

Ton dem gichtiBcben Gemahl der einen Schwester und den Pflastern, die ihm

die Frau auflegen muß; Venne benimmt eich etwas weniger roh als bei

Apuleius; Juno beruft sich nicht auf das Gesets gegen die Gewährung dee

Unterecblupfs an flfiebtige Sklaven; Herkur {Reicht nicht so arg einem mensch-

lichen Ausmler, und Jn^ter beninunt sich etwas göttiich-erhabener. Alle der-

artigen Dinge, die bei einer Übersetzung des gesamten Buches der Metamorphosen

nicht fehlen oder nicht gemildert werden dürften, weil sie mit zur Charak-

terisierung des Autors dienen, dfirfen bei einer Übersetzung des Märchens für

sich schon fortbleiben, ja es ist sogar besser, diese Flecken und Auswüchse zu

entfernen. Um auch von diesen Übersetzimgen Proben zu geben, setze ich von

einer jeden den Anfang des Märchens her, damit der Lea^ die Terschiedenen

Arten zu vergleichen in der Lage ist, wie der Übersetaser seine Aufgabe an-

gepackt hat Bei Xancker lautet dieser Anfang:

Biinmal in einer Stadt da war ein König, der hatte

Eine Gemahlin und drei bildschön gestaltete Töchter.

Tiohps gebührte genug den Reizen der Ältergebornen

:

Aber <lie Janfj^sto, der Behönheit ein nie gesehenes Wunder,

Lbertraf, was Kunst und Wortö nur können beschreiben.

Jeder wollte sie sehn. Da kamen Heere von Menschen,

Heimisch und fremd, aus femun Stidten, Frovinsen und Inseln.

Alle, gerttbrt und stumm vom Wunder der neuen Erscheinung,

Beteten an die göttlidie SchOnbeit in sterblich^' Hfllle;

Wie pytbereen selbst man bradif ihr Opfer und Bitten.

Von der Art der Behandlung wird dies Beispiel einen ausreichenden Be-

griff geben; schlimm ist freilich, daß gerade das erste Wort ein so arger

metrisdter Schnitsier ist: einmal, wo es einmal beißen sollt

Nur d^ Titel nach ist mir bekumt geworden die freie metnsohe Be-

arbeitung Ton Joseph Kehrein, Gießen 1834.
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bciilaün 6ndet sich eine metrische Übersetzung des Märchen

lein 'Autik moderne Dichtungen* von C. M. Winterling, Ber.

sammen mit einer ebtntalLs poetisclieii Bearbeitung von Daphnie

nach Longiis). Der Übersetzer erklärt im Vorwort, daß er sich mo^

an das Original anschließe und nur hier und da eine Erweiterung i

Ziehung in den Beschreibungen und 'Fiktionen' angebradbt habe, wi& .«eils

durcih die stropliiadie Form, teils daieh die poetiBolie EinkKeidoii^ eines Frour

Werks bedingt eei. ImmeErhin habe er nicht eine einzige ^Fiktion' verweb^ die

nicht bd Apnleins eehon Torhanden war, und ebmowenig eine w^gdaaeen.

Dagegen hat er die Übergänge der einiehien Abschnitte der Enähhing durch

ein *leiGhte8 MotiT, durch eine kleine Erweitenmg mehr gestützt and geebnet*.

Und da auch er sich von der Annahme allegorisehen Sinnes hat geJangen

nehmen lassen, so hat er es ftr angebracht gehalten, ^manchmal die Allegorie

etwas dentlioh« durchschimmern zu lassen*. — Die metrische Formj die der

Übersetzer gewählt hai^ sind achtaeilige Strophen, dwwn bald Tier-, bald ftnf-, bald

seehsftlfiige iambisdie SSeilen in vier Reimpaare mit beliebig sich Terschrinken-

den Reimen (abab, abha) gestellt sind; dadurch erhalten die Strophen große

Ähnlichkeit mit denen Schulzes, die Winterling wohl gekannt Imt, sonst wftrde

er schwerlich darauf verfallen sein, Psyche gelegttlich Psycharion zu nennen.

Die Übersetzung ist nicht ungewandt , nur ungemein frei in Erweiterung und

Ausschmückung, so daB an zaihlreichen Stellen von einer Übersetzung gar nicht

mehr die Rede ist. Wenn bei Apuleius nichts weiter steht, als daß der König

das Orakel in Milet befr^te und Gebete darbrachte, so ist hier ausführlich ge-

schildert, wie er in den Tempel tritt, sich nicdenvirft, lauscht, lange umsonst

harrt, wie ein Donnerschlag kracht und diesem die Stimme des Orakels fol^i.

Diese Erfii.t1i;iij;en und ZAitaten sind manchmal etwas seltsam; daß Pöjche im

Palast des Erus, um sich die Zeit zu vertreiben, in Büchern liest, ist znm min-

desten sehr naiv. Und Ha" l-^iirrialftnent, mit dem Merkur zur Aufsuchung der

Psjche auft'ordert, ist z\i emem völligen Steckbrief geworden:

Sie ist von einem hübschen Mittelschlag,

Von runder Brust und hochgeschwollnen Weichen.

(Ihr ratet nun vielleicht, was sie verbrochen.)

Ihr Nam' ist Psyche, blond ihr Haar,

Das Ange blau.

Das wirkt beinahe ebenso in unfreiwilliger Komik, wie wenn Venus einmal

von ihrem Solinc sagt: *Der arme Mensch!' und ihn ein andermal einen

'storr'schen Balg' nennt. Wie ungeniert der Übersetzer mit seiner Vorlage

umspringt, wird am besten wieder der Anfang de.s Gedichtes zeigen, wo aus

den sechs Zeilen des Ai)uieius IVdgondes geworden ist:

Es herrscht einmal in einer Stadt am Meer

Mit seiner Königin ein reicher König,

Der hatte keinen Sohn, da0 er sein Erbe wir.

Doch nonat der Kinder nicht m viel und nicht su wenig;

Drei TOchter blUhten ihm, begabt mit allem, was
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Das Auge nnr an blühnden Jungfrauleibem

Zu schauen wünscht; und v<in den andpm snhf^npn Weibern

Des Lftnds war keine, die mit diesen drein sich mafi.

Die beiden ftltttm waren zum Entzüokenf

Doch inuneir war die Sprache noch imstand,

Das, was an ihnen sich Bewundernswertes fiind,

in Vprspn und in Prosa auszudnirkon.

Doch bei der Jüiif''stfn war's vergebue Müh,

Die Rhytkuiuu, liaun und Bilder aufzutreiben,

Um ihre Reize würdig zu beschreiben,

So Aber alle Mafien schön war sie.

Die Übersetzung ist nicht dorchweg t»ü kindiich unbeholfen, wie dieser

Anfang mit dem köstlichen *nicht m viel nnd nicht zu wenig*, das wohl nur

der fehlende Reim auf *Köiiij;' vcrschuldt t hat; es sind sogar manche recht

gut gelungene Stellen darin; aber der Aufgabe, in metrischer Fonn eine treue

Wiedergabo der Erzählung zu geben, ist Winteriaiga Nachdichtung nicht gerecht

geworden.

Der letzte hier zu besprechende Versuch ist jüngeren Datums: 'Amor und

Psyche. Ein Märchen des ApnleiuB. Aus dem LateiniBcheii frei fiheraetBt in

Versen ?oii Otto Siebert, Gaeeel 1889/ Der Übersetsser, der von seinen Vor>

güngem nur Hamerling zu kennen scheint, hatte die Absicht, so treu und

wörtlich zu fibenetzen, als es in Versen möglich war. Anch Siebert fiberwirt

in Strophen, und zwar in zehnzeüigen Ton fOnf BeimpaarMi, bei denen die

Arsten paarweise verschriinkt sind, während das letzte den Abschlnfi der Stoophe

bildet; in der VersdirSnlrang der ersten Tier Paare verfShrt er, wie Wmter-

Ung, frei, also ebenso aabb wie abab oder abba. Die Zeilen sind fllnffllfiige

lamben; wenn einmal ein VierfQftler oder ein SechsfÜßler mit unterlauft, ist

es offenbar nur Venehen, nieht Absieht. Die Übersetzui^ ist in der Tat im
allgemeinen treu; Erweiterungen sind freilich nicht immer yermiedoi und
manchmal recht ungeschickt; so wenn es in der dritten Strophe bei dem Be-

richt, daß die Leute Psyche mit Gebet und Blumenspenden verehrten, in

Parentheee heißt: ^So ist's erzählt in einer alten Märe', um einen Heim Skr

das folgende: 'Als wenn die Venus selbst die Göttin wäre', zu bekommen
— ganz unpassend, da doch nicht bloß dieser eine Zun^, sondern die ganze

Erzählung *eine alte Märe* ist. Aber überhaupt merkt man dem Übersetzer

an, daß ihn der Zwang des Metrums arg geniert hat. Was da besonders auf-

fällt, ist die Menge der Asyndeta, die bei dr(?i Gliedern erlaubt sind, bei zweien

aber unbeholfen ersdieinen; so /,. B.: *Du wirst gedenken meiner Mahnung,

Treue'; oder: 'Von deren Keichtum, Sehätaen niemand spricht'; oder: 'Die Miß-

gunst, Neid in ihrem Bnsen nähren.' Dergleielien ist ungemein häufig; ebenso

die Anwendung des Artikels bei Eigi nnamen, nicht bloß im Genitir oder Dativ,

wo er seine Berechti^injr haben kann (z. B. 'der Psyche' statt 'Psyches", oder

*de8 Amor* für * Amors'), sondern auch im Nominativ, wo er unpassend ist, wie

'die Psyche', 'der Jupiter'. Nicht minder unbeholfen sind überliüssige VVieder-
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holungen, wie: ^So reisten fort, zur Heimat sie die zwei'; ^erwidert ihm kein

W ort, (lern guten Gott', 'doch diesem dem verletztc-n durch den Brand* u. di?l. m.

Die Übersetzung ist nicht selten falsch, wie wenn der ^lihellns\ den Merkur

von Venus als Steckhrief Psyches erhält, ein 'Biichelchen' genannt wird, oder

ungeschickt und unverständlich, z. B. '^prüft seine (des l^feiles) Spitze, die mit

Hast sie wand'; 'nachsingen allerlei erzeugte Töne"; die eigenen Zutaten oft

ganz unpassend und töricht, so wenn Venus sagt, Paris habe durch sein Urteil

'den Jupiter, den großen selbst betrogen', oder wenn Psyche 'ohne Myrten-

kranz' dasitzt oder der Adler 'mit Grauen' nach dem Quelle fliegt. Und ebenso

schwach ist es mit der Verskunst des Übersetzers bestellt. Er reimt nicht nur

'blasen — aßen*, 'Grase — Fräße', licißeii — Speisen*, nicht nur gleich-

klingende Silben, wie *waren — wahren', 'Heuchelei — Schmeichelei' —, er

macht sich die Sache noch leichter, indem er einfach mit ganz denselben

Worten reimt: 'verlassen — unterlassen', 'ungesehen — zu sehen*, 'Nndibar-

lande — im Lande'; 'auf -— liiaauf*; 'versetzt — entsetzt' u. s. f. Aul' die

Art ist's freilich keine Kunst; da ist die fdte vergessene Übertragung Winter-

lings doch noch erheblich besser, so wunderliches Zeug auch sie sonst enfc-

lialbn mag. Die Siebertsche ist ein Rückschritt: auch von ihr möge, wie von

den anderen, zur Vergleichung der Anfang folgen:

Es waren 'mal in einer Stadt am Meer

Ein König und 'ne Königin vor Jahren;

Die hatten Kinder, liebten sie gai* sehr,

Drn Töchter, die vou großer SohOnheit waren;

Wohl konnte num genflgend loben zwar

Die beiden iltem Sehweetem jung und xarti

Jedoch der jOageten Tocliter SehOnheit war

So aiugezeichnet imd so seltner Art,

Daß es gebrach an Worten, Bedebildem,

Gebfilireiid sie ni preiMn und sa Bchüdom.

Von ihrer SdiOnheit hingerlBSen waren

Die Bflrger und die vielen Fremden dort,

Die, duidi den Bnf herbeigelodct, in Scharen

Gezogen kamen oft nach jenem Ort.

Sie alle, trunken von der Lieblichkeit^

Verehrten heilig in Ergebenheit

Die Königstochter mit erhobnen Händen.

ihr nahend mit Gebet und Blumenspcndeu

(So ist's eraählt in einer alten MRre),

Als wenn sie Venus selbst die Ciöttiu wäre.

Uncreschickter kann innn's nicht leicht Hnfangen! — muß denn auch

für die poetischen tlbertragungen des Psychemärchens als ilesultat unserer Re-

gpr< c^i nur hingestellt werden, daß keine der versuchten Nadidichtungen der

Auigabe völlig gerecht wird.
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XX, 786 8. lowie 14 Stammtafeln, 190S.

Der 'mittlere Weber\ in den letzten

Anflagen veraltet, erscheint mit diesor

neuesten und 21. Auflage in einem viel-

farli erneuten und auch nicht wenig er-

weiterten Gewände. Die Redaktion des

Werkes itt von nun ab an Fhifeasor Bal-

damua in Leipzig « GoUis übergegangen,

den wohlhekannten Bearbeiter und Um-
gestalfer des Pni/Lrerschen Geschirhtsatlnn-

ten; und die hier bewährte (iabe, äll^rts

Werke auf einen modernen Fufi zu bringen

und mit zShem Eifer stetig ta verbessom

und schließlich ganz umzugestalten, Ue6
ihn in der Tat nneh. für <ii*» Aufgjiben, die

eines neue» Herausgebers der Weberschen

Weltgeschichte warteten, besonders ge-

eignet erscheinen. Seine bessernde und
reformierende Hand orsi heint in der neuen

Auflage znnSch?!t darin, daß nun dor Stoff

in vier Bände y.f'v\p(j:t ist, dprcn je oinor

Altertum (der Hauptsache nach — vor-

christlidie Ära), Mittelalter, Neuz^t und
neueste Zeit umfassen .soll.

Rf'hctn diosr' Zeit tr-ihuifr ist für den

Geist, der die neue Ht arbeitung beherrscht,

bezeichnend. Auf die neueren Versuche,

die Ausdrücke neueste Zeit, Neuzeit, Hittsl-

altrr und Altertum auf bestimmte typische

Kulturstufen innerhalb der Entwicklung

eiTier dpr großen menschlichen Gemein-

schaften zu beziehen, wie sie z. B. noch

jüngst Breysig vorgenommen hat, wird

nicht eingegangen, ^genommen dagegen

die Erweiterung der üblichen alten Ein-

teihing Altertum, Mittelalter, Neuzeit um
eine i'ehodc der neuesten Zeit, wie sie

selbst den rein politischen Historikem als

unerlftfllidi ersduenen ist

Von den vier BUndon sind nim n-
näcbst die beiden ersten (der erste spiter

als der zweitel erschienen; von ihnen ist

der erste von Emst Schwabe, der zweite

der Hauptsache nach von Baldamus selbst

bearbeitet worden;am zweiten haben anfier

dem Biohard Friedrich und Emst Ldi-

mann mit den Abschnitten über Literatur

und Kunst Anteil. Damit ist eine Gruppe

von Arbeitern und Mitarbeitern zusammen-
getreten, derm Namen für die Salidit&t

der Einzelarbeit bfligea; gelegentUdie

Nachprüfungen haben ergeben, daß man
sieh ihnen, daß vor allem der Laie sich

ihrer tHihrung wohl überlassen kann.

Im übrigen ist bei einem Buche von

der hSnfigen Dnrdiaxbeitung und weiten

Verbreitung derWeberscbenWeltgeschidlte

gelegentlich einer neuen Beaibeitiing dir

Frage nach dem Detail nicht die Haupt-

frage. Wober hat seine Weltgeschichte

zuerst im Jahre 1846 verüffentUcht, seitr

dem haben fast zwei Generationen gelebt

und sind in Betrieb nnd Weiterbildung der

historischen Studien au üerordentlu heWand-
lungen eingetreten: die Frage ist an erster

Stelle, ob und wie es gelungen ist, diesen

Wandlunge n in der neuen Bearbeitung

zum Ansdrurk zu verhelfen.

Webers ursprüngliche Anlage galt,

daä versteht sich, einer politischen Ge-

sdni^te: die ftoBeren Schicksale der Nation,

an Heldentat und geniale Einwirkung
des Staatsmanns und Kriegprs geknitpft.

gaben das Gerippe der Darstellung ab.

Oder, um ein anderes Bild zu gebrauchen:

sie bildeten eunSchst das feste Eisengerilst

des Baues; aber ihre epische Behandlung

in ausgeführter Erzälilung half auch noch

dessen WJinde schmücktin Daneben stelli<^n

sich wohl kulturgeschichtliche Notizen ein,

über Interatur nnd Kunst und Verwandtes,

aber sie wirkten blo0 ab ZinrstAoke, die
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dem Bau nur lose angeftigt waren; nnri

sie waren als solche vorhanden, weil diese

Dekoration vom lesenden Publikum zur

VoUstRndigkeit «nrlangt wurde, nielit aber,

>\eil ein Bedürfnis zu ihrer organischen

Einf&gang in dm Bau selber empAuden
wurde.

Hai die neue Bearbeitung nun diese

Gnmdaiilftge llberwimdeii? Keineswegs!

Gewiß ist mancher Schritt zu ihrer Üher-

windung hin getan. Die politische Ge-

S'-hirltto ist im allgemeinen nicht länger

bciiandelt worden als früher, während die

kolturgeschiditlicben Abschnitte weit ans-

gedehnt worden sind: ist also telativ ge-

kürzt worden. "Wichtiger ist noch, daß

sie gewürzt worden i.st. < Jan/, anders ist

Wichtiges und Unwichtiges unterschieden

als frOber, Unbedeutendes eradieint auch

im allgemeinen alsunbedeutend; der Stand-

punkt, daß etwas allein rererentia aetatis

bedeutend sein könne, ist grundsätzlich

verlassen, und gelegentliche Überblicke und

Mitteilungen t£er die Rifthtlinien dtt Ehdr

widdung soi^n daflbr, dafi das AUer-

wichtigste nochmals hervortritt. Darin

liegt gewiß etwas wie eine Selbstüber-

windung des rein politischen Staud-

punktes: denn Politisches, von seiner all-

gemeinsten Bedeutung her etfaBt, erweist

sieh regelmäßig als — unpolitisch, als

kiilttirgeschichtlich oder als niintlestens

kulturgeschichtlich bedingt. Des weiteren

haben, wie schon ausgedrückt, die kultur-

gesddehtlidien Partien rogenommen. Vor
allem gilt dies für die Wirtschafta- und

Sozialgeschichte, aber auch für die Ge-

schieht« der Lit*^rafnr und der bildenden

Künste. Aber sind deshalb diese Abschnitte

mit den politischen zu einem Oanssmi ver-

schmolzeii wonlen? Es wäre kühn, das zu be-

haupten. Für die wirtschaftlichen und sozia-

len Vorgilnge ist es verisuuht worden, aber

nicht durchgängig in dem Sinne, daß VVirt-

schaflslehre und Gesellsdiaftslebre grund-

Atslich motivierend und als Voraussetzung

der politisehen und zunäckst mindestens

der inneren politischen Geschichte er-

scheinen, sondern schwankend: auch in

FSllen, wo die politischen Ereignisse in

der bestehenden Weohselwirlcung deutlieh

als das Posterius angesprochen werden

können, erscheinen sie gelegentlich als

Prius. Was aber di« Einordnung des so-

genannten höhereu Geisteslebens angeht^

so ist charakteristisch, daß im sweiten

Bande Kunst und Diehlung (Literatur) von

besonderen I&ftflen bearbeitet worden sind:

da kann von einer vollen Einonlnung na-

türlich erst recht nicht die Rede sein.

Nun ehrt diese J uxtaposition die Be-

axbeiter gewiB. Da die ursprangliohe An-
lage des Buches auf dem politisdien Ske-

lett beruhte, so hatte, würde man nicht

selbst die Grundvesten des alten Baues

abgetragen haben, die Einordnung in die

poUtisfdie Geschichte vollzogen werden

müssen. Daß das aber unmöglich ist —
wenn es auch der alte Weber gelepentlich

noch tur denkbar gehalten haben mag —

,

das ist doch beute schon bis zu dem Grade

communis ojnnio gewordtti, daß sioh deren

Anwendung in einem 80 verbreiteten Buche,

wie dem Weberschen, wenn anders es gut

gearbeitet werden soll, nicht mehr ver-

meiden läßt.

Freilich: von konsequentem Denken

aus wird hier die Fr^ nicht umgangen
werden können, ob die Bearbeiter nicht in

der Tat roch den einen, absolut evidenten

und künftig sicher notwendigen Schritt

schon jetst hfttten tun sollen: den Schritt,

die poÜtiBche Gesddehte als das wsdieinen

zu lassen, was sie nun doch einmal ist,

als nicht die ^Vtirzel, sondern die Frucht

und einen bloßen Trieb und Schößling der

Kulturgeschichte.

Man kann gegenllber der damit auf-

gestellten Forderung sagen, sie sei zwar an

sich klar und scharf nachzuweisen, gewif, sei

die politische Geschichte nicht die eigent-

liche' Geschichte, sondern nur ein Departe-

ment (und zwar ein peripherisches) der

eigentlich * eigentlichen ', der Kultur-

gp?:chichte: — allein der welt^'eschichtüche

btütr sei von dieser Einsicht aus noch so

wonig durchdrungen, daß sich seine Dar-

stellung in einem Kompendium von diesem

Standpunkte aus verbiete. Eine Meinung,

die sich trewiß hören läBt. Allein das ist

doch nicht die Meinung der Verfasser.

Diese befinden sich vielmehr an sich —
ob unbewußt? — auf einem EomproraiB-

standpunkte. Sie sind gewiß kultur-

geschichtlich anpreren-t. Aber recht eigent-

lich und grundsätzlich iÜUen sie den neuen
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Wein noch in den Schlauch der alten, von
der politiacben OeschicUte hergenommenen
Disposition. Beweis: in dem konstitutivnn

Abschnitt ^Allgemeines* in Band 1 wird

den Abschnitten ^Beligionsformen', 'Staats-

fonnen' und ^Wirtsdiaftsfbnnen' keinea-

wegs .ein Abschnitt 'Kulturformen* zur

Seite gestellt, oilcr riihti;.'('r ^rrsa^'t, die

drei behandelten 'Formen' wonltn ktinc^-

wegs einer allgemeinen Kulturform ein-

und untergeordnet; man begnflgt sich, statt

konsequent durchzudenken, mit den An-
fängen ktilturgosrliii litlii'h - evolutionisti-

scher Hetrathtung, soweit sie schon dem
Allgemeinbewußtsein der Zeit gänzlich ein-

geordnet eradMuien;' und auch dies der

Hauptsache nach^ indem man sie der Dar^
Stellung vorausschickt.

Wird hipr der weiter donkondo Histo-

riker der Gegenwart ein gewisses Manko
feststellen mOssen, so auch nodi in einer

anderen Sichtung, in deren Behandlung
sich heute Alt und Jung in der Geschichts-

wissonscliaft scheidet: in der AuifauBSung

von iiaum und Zeit.

OewiB ist da zun&chst anzuarkennen,

da0 der Baum auBerordentlieh Tiel weit«
gefiiflt wird als in den Weltgeschichten

der unmittelbar hinter uns liegenden Jahr-

zehnte und weiter auch — was freilich

nicht viel besagen will — als in dem Denken
der meisten lehrend nnd forschend tStigen

Historiker. Nicht bloß, daß in den mittel-

alterlichen Partien die westeuropilisi hp Op-

schichte wesentlich erweitert, worden ist,

auch der nähere Orient wird iiir dies Zeit-

alter besser hedadit, nnd selbst der ferne ist

in seinen Hauptcrsrhoimin^^ca, wenn auch

in einem etwas stillen ELkeln n, hrrflfksicb-

tipt. Und in dem ersten Band( , der das

^Vltertum umfaßt, spielt die Entwicklung

Ägyptens und der vorderasiatischen wie
der mesopotamischen Kulturen eine Bolle,

dio durchans auf der Höhe der jiliii^'sten

Betrachtung steht. Aber ponü^t dies allet; ?

Eine Weltgeschichte wird nicht umhin
können, scUieftlich die Oknmene tlber-

haupt als räumliche Basis anzuerkennen.

Denn wo scheiden sich die 'für die Welt-

ge.«?f hirhto wichtigen' Völker von den an-

geblich nicht wichtigen? Da alle Völker

untereinander in Ywkehr stehen, sei et

durch die Bftume oder durdh die Zeitm

hin, so ist Uar, daB Inines von ibneii, aneli

nicht das kleinste, fdr dem Aufbau des

weltgeschichtlichen Werdens grundsfttslich

entbehrt werden kann.

Freilich: werden die kleineren Völker

xugelassen, so ist von niedrigen Kulturen

(üii<:oheud zu handeln; und wird von den
niedrigen Kulturen gebandeU, so drän^f

sich die kulturgeschichtlichf Behandlung

dem Ganzen unbedingt und unabweis-

bar auf.

Wie der Raum, so ist aber noch mehr
die Zeit viel zu eng gefaßt. Clnirakte-

ristisch ist hier sogleich dt^r erete Satz des

ersten Bandes: 'In der £ntwicklungs-

geschidite «nseies Erdballs waren viele

Jalnrtausende vergangen, als der Mensch
zuerst auftrat.* Viele Jahrtausende? —
Viele Millionen, wenn nicht ^Tü^inrden

Jahre! Entsprechend dieser außerurdent-

liehen, fireilioh heute in der BSstorie noch

durdiauB gewöhnlichen Verkanrang des

Zeitmomeutes ist denn auch die Betrach-

t»in<^ des Stoffps durch beide Bände hin-

durch vorgenommen
;
demgemäß ist z. B. die

Prfthistorie nur kurz und als eine Erschei-

nung gleichsam sunSchst nur Europas ab*

getan. Es ist dringend zu wünschen, daß

in diesem Punkte, wn Ipicht zu lindern und

nachzutragen ist, in der uächäteu Aufla<;o,

die ja nicht lange ausbleiben wird, eine

andere Auffassung Tortreten werde.

Freilich aber — um nochmals einen

Absatz mit einem 'freilich' einzuleiten —
auch in diesem Falle würde eine richtige

organische Erfassung des Zeitmomentes

sofort weiierlHhren: zur Einsidit in die

außerordentliche Bedeutung der niederen

Kiilturen mit ihrer weit längeren Zeit-

dauer, und damit zu ihrer Berück^iehtiping,

wo nur immer sie vorkommen, im 6iane

eines vOUig unumgängUolien und ziemlich

breit zu b^andelnden Stoffes.

Unsere Bt'trachtnn^', von welchor Seift;

wir ?ie auch vorgetrit'l>en haben, hat uns

immer wieder zur Forderung stärkerer Be-

rücksichtigung der knlturgeschichtliehan

Elemente veranlaßt und ist grundsätzlich

in das Verlangen ausgemündet, daß für

eine Weltgeschichte (und damit für jederlei

Geschichte) die kulturgeschichtliche Basis

als fundamental angenommenwerdenrnftsse.

Wie sollte es aber bei koasequenteni Den-
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ken auch anders sein? Das, was Zeiten

und Völker miteinander verbindet, sind die

übertragbaren ElemeuU der Geschichte in

Kunst und Wissenschaft, in Recht und
Weltenachaming: sind wesentlich, ja fast

ausschlißBIich, und in der Form, in der sie

sclilieBlich wirksam werden, immer kultur-

geschichtliche Momente. W^nn aber der

weltgeschichtliche JSexus auf den Kultur-

nuaxnmflidiliigen beruht) wie sollte da die

Weltgesehiohte etwas anderes sein ab
Knlturgesclnehte?

Es ist sehr Ifieht möglich, daß die

Autoren des 'neuen VVeber' dcnkeu. wie

der Ii«ferent. Al>er ein anderes ist es,

ans dem jeweiligen Stande einer Wissen«

Schaft letzte Folgeningen aufstellen fttr

deren Ziele, ein anderes, diese Folgerungen

alsbald in einem dem Tienibedflrfnisse der

T^ation gewidmeten Buche verwirklieben.

Es ist bekannt, daß Kant noch lange die

Philosophie seinem akademischen Lehrvor-

trage zugrunde gelegt hat, die er in seinem

Systeme bekämpfte. Jeder Unterricht lie-

darf eineü guten und starken Ballastes

konservativer Elemente, denn er soll Ver-

gangenheit, Gegenwart und Zukunft Ter*

initteln. Eine WeU^jesehiehte Dkr weite

Kreise kann, an denPostulatan der Wissen-

schaft pnmfssen. immer nur konservativ

sein: und nur das ist die Frage im Einzel-

fall, ob sie es in gutem öinue iät. Au diesem

Maflstahe der Beurteilung gem«B8en wird

der neue Weber trota aller hier gegen ihn

Totgebrachten Bedenken, die weitere Ziele

einer Entwicklung der modernen Welt-

geschichte andeuten mögen, docli den inter-

essierten Kreiden warm zu empfehlen sein.

Karl XiAjiFiucaT.

T. SvicxiTBT, Lk8 umvKHcmt AANB LA PO^SIE

ci4t^ nouveile de übrairie et d'<^dition

1908. m s.

Der Ver&aser gdit Yon der Defiidti<m

der Gbome bei Aristoteles (Rhet. B 1394a)

als eines Enthymems ohne Begründung aus,

erweitert aber diesen Begriff zu dem der

BeÜexiou überhaupt und untersucht, *com-

ment cette reflexUm personnellc rentre dans

U eoiäm poiHqm et traäüiamulp eonmmt
eJh' Ir modifie, le change ou le bris^ (S. 9).

In den vemhiedenen Dichtungsgattungen

(Epos, Lehrgediclit ,
Elegie, Epigramm-

Lyrik, Tragödie) sucht er uuter Bemck-

siehtigung der Dichterindividualitäteu die

Stelle ni bestimmen, die der Reflexion su-

gewieeen ist, und weiterhin den Wert, der

ihr im Sinne des Dichters zukommt. Das
wesentlich Neue :in der Tragüdie gegen-

über den bisherigen Dichtungsarten bildet

ihm dsLü rhetorische Element, wodurcli,

namentlidi in der Euripideisehen Tragödie,

dar munkalische Charakter der Dichtung

zurQckgedrftngt wird. Diese Reflexionen

sind nach ihn) am l' irfir nirlit Tnebr ernst

zunehmen, sondern nur als ein geistreiches

Spiel anzusehen. — Gewiß werfen diese

Untersuchungen fttr die Einsicht in das

Wesen verschiedener Gattungen der grie>

cbisehen Poesie and in die Kompositions-

weise einzelner Dichter manchen Xnt/en

ab. Aber die Behandlung des Themas ist

einseitig formal durchgef&hrt, von einer

Erörterung des Inhalts der Beftexionen gar

keine Bede, und doch können diese ohne

solche unmöglich richtig beurteilt werden.

Der ('harakt^r der Unome als eines kurzen

Sinnspruchs wird ganz ignoriert, vielmehr

werden gerade an^hrliche sentenzilfse Ab-
schnitte herausgegriffen. Soph. Ant 334 ff.

wird z. B. als *dioeur gnomique* bezeichnet

(S. 108Y Für die langen Reden bei Euri-

pides paßt das Aristotelische Kennzeichen

der mangelnden Begründung voUeud^i nicht

mehr. AufGtllend ist, dafi die raelische

Poesie ganz fibergangen, die iamhische

kaum berührt ist, daß nur Pindar als Ver-

treter der lijn-ik, nur Hesiod als solcher

des Lehrgedichts gilt, während die philo-

sophische Poesie gar nicht berücksichtigt

w^. Wenn sidi der Veif. mit dem Grund^

gedanken von Nietzsches 'Gebiirt der Tra-

gödie' zu berühren glaubt (S. 247, 1), in-

dem er den Gegensatz 7,um dionysischen

Wesen in der Rhetorik hndet, so hat

Nietzsche jedenfalls tiefer gesehen, insofern

er ihn in der intellektualistischen Bidttung

des griechischen Geistes erkannte, welche

die Tiltigkeit der Phantasie paralysierte.

Auch bnt Nietzsche den Eiiripides innner-

hiu noch billiger beurteilt ab Sticknej,

der ihm jede ernste Weltbetrachtung ab-

spritzt und ihn einfiMh sum Phrasenr

macht. Hier rttcht sich eben die Vemach-
Iflssigung des Inhalts der Partien und die

1^
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ünkenntois der Beziehungen zur zeitgeuös-

sischen Pliflosoplde. — DaB bei Henod,
Erga 289 ccQity] ^le htm /Vre malerkV be-

deute, geht ;uis den S. 75, 1 angeführten

Platoüisclioii Sb Uon uicbt hervor, sondern

gerade das üegenteil.

Wilhelm Kbstlb.

P. J. Iffdaivs, J. J. Rohmbau. Hit nrnni

TiTKI.nil.n |!XD KINKH HANDHCUHirTPRORB.

Leipzig, J. A. Barth 1903. XXIV, 312 S.

A«4geiriUil(e Werke von P. J. MQbiiui Bd. L

Das Yorliegende Budi, 1889 zuerst ver-

öffentlicht, die Krankheitsgeschichta Boue-

seaus ptitlmltond, erscheint hier in neuor

Auflage, als erster liand der 'Aiisppwilhlrcn

Werke' des Verf., die, nach dieaeni ersten

Bande zu urteilen, in sehr vornehmer Aus-
stattung, besonders sehr großem Drucke

und sphr giitoTu Paiiinre, trotzdem alter zu

sehr niedriijeni l'reise herauskommen wer-

den. Milder tviaiikheitsgeschichteRousseaus

will Möbius, wie er im Vorworte «lufUirt,

einen Beitrag liefern m einer sachverstln*

di^en Hiographie, die nach seiner Meinung

nur der Menschenkenner, nicht der Buch-

mensch, und in gewissen Fällen nur der

Seelenant zu sehreiben vermag.

Soweit Kef. urteilen kann, hat Möbius
seine Aufgabe sehr sorgfältig erfüllt. Alle

Nachrichten, die sieh (iber RouBseans

körperliche Zustände hnden lassen, sind

zusammengetragen und krilasdi verwtttet,

auch die über dies Thema schon vorhan-

denen Schriften werden benützt. Erbliche

Belastung wird aiw krankhafter Anlage

und mäßigem Alkoholi^mus des Vaters,

sowie aus dem Vwfolgungswahna eines

Verwandten geschlossen. Dann wird nach-

gewiesen, daB ^Rousseau zwar eine krank-

hafte Natur, aber nicht alles an ihm krank-

haft' war. l>ie erste Krankheit erschien

von 1734—1737. Nach den zur Diagnose

nicht völlig ausreiehenden Angaben ver>

mutet M. darin den morbus Basedowii, der

bisweilen infolge des EinHtisses .schlechten

Trinkwassers auf die Schilddrüse enUteht.

Von 1743 an leidet Rousseau dann an

Schmensen in der Blase und in den Nieren,

die auf einer au*reboreuen Mißbildung in

der Blase zu iiei-uhen scheinen. Erst nach

1765 hören die Klagen darüber auf. hn

Jahre 1770 zeigen sich die ersten Spuren

des Verfolgungswahnes, der dann, zum
Teil wohl beschleunigt durch die witk-

lichen Verfolgung«a Bousseaus, immer
größere Macht über ihn gewinnt, wahrend
seine.s Besuchs in England offenkundigste

Wahnvorstellungen erzeugt und immer
mehr ihn mit solchen quält, bis um 1776
eine gewiss» Besignation und Beruhigung
eintritt. Als Ursache des 1778 erfolgten

Todes nimmt M. Herzlähmung an. Als be-

sondere Dokumente hat M. vier Briefe an

Maleeherfaes aus dem Jshre 1763 ah-

gedmekt und einen Aussug aus den xwi*

sehen 1773 und 1776 geschriebenen Ge-

sprHehen: Housseau, Richter üf - i -Tean-

Jacques gegeben. Bezüglich seines ailtlicben

Charakters linde t M., daß Kousseans Hers

tarotz seiner Krankh^t milde und fireund-

Uch blieb.

Wer die.se Krankheitsgeschichte lie«t,

wild daraus wohl Gründe entnehmen, über

manches Seltsame in Ronsseaus Leben

milder %n urteilen. Und darin besteht an
wesentliches Verdienst derselben, von dem

rein geschichtlichen Wette ganz ahge^^ehen.

Paul Baktii.

P J.HöB I V I ,Gonrnt. STiiu. Mn-nanTrm-
III 1.1) cNü KiNRR Takki.. Lcipzig, J. A. Barth

iyo;i. X, im;.}
;
V, 2(50 s. AnsgewUhlte Werke

von F. J. Mübius Hd. II u III.

Das Buch von Möbius *Über das Patho-

io^sdhe bei Goethe' hat ndt Beefat ha
seinem ersten Erscheinen Auibehen erregt

(s. diese Jahrb. 1899 lU 158 f.). Auch
der Gegner mußte sich sagen, daß hier

etwas Neues, Bedeutendes geboten werde.

Das Thema konnte nur von einon lisan

behandelt werden, der sogleich ein hervor^

ragender Ant und ein tüchtiger Goethe-

kenner war. Vfher das erstere brauchen

wir kein Wort zu verlieren. Daß Möbius

aber auch die gesamte Literatur kennt

und durchgearbeitet hat, das beweist die

neueste, soeben erschienene Ausgabe noch

mehr als die erste. Die zweite Aii^'j-;ihf --t

überhaupt ein fast gau/. neues W erk ge-

worden; die Trennung in zwei Bände ist

nicht blo6 ein ftuBerlieher Unterschied: der

Inhalt des zweiten Bandes fehlt bei der

ersten .VuHage völlig, und außerdem sind

die Kajutel über die patholDgisehe Perio-

dizität und uie i' auiilie Goethu umgearbeitet
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und erneuert worden. Cierade das crst-

genaunt« Kapitel enthält eins der wich-

iagsten Ergebnisse der Möbinsschen For-

schimg.

Nach unserer bisherigen Auffassung

erschloß sieb fl> r Quoll der Lieder in

Goethes Husen, wenn sein leicht entzünd-

bares Herz von der Liebe zu einem weib-

lichen Wesen eigriffen wurde. Möbius be-

lehrt uns eines anderen. Er sieht in der

plötzlich und periodisch auftretenden di( li-

terischen Produktion nicht die Folge, son

dem die Ursache der erotischen Erregung.

Nicht weil €k>e(]ie sieh in Miaiiaiuie TOn
Willemer verliebt hatte, schrieb er das

Buch Sult'ika, sondern weil er in dichte-

risch f>rregter Stimmung war und einer

(ieliebleu beduitte, wurde ihm jene geist-

ToUe Entt, die znfUlig in seinen Kreis

trat, Ohjekt der Liebe und der Dichtung.

Dieser erregte Zustand kehrt, wie uns

Möbius zeigt, etwa ulle sieben .Jahre \^'ipder

und dauert etwa zwei Jahre. Sehr iuter-

esrant ond belehrend ist die MOMossche
Schilderung des erregten Zustandes vom
.Tabre 1823, der mit der Liebe zu Ulrike

in innigem Zusammenhange stand.

Betrtibend und ergreitend ist das, was
der Fhthologe Aber Goethes Familie zu

berichten hat. 'Comelie war eine Geistes-

kranke, und es scheint, daß ihr Bruder das

gewußt habe. . In Goethes Nachkommen-
schaft erreicht das Pathologische eine

lurehtbare Höhe. Christianens Vater soll

am SKiiferwahnsinn gestorben sein. Die
Tochter wird die Anlage geerbt haben.

Daß sie dem Trünke ergeben war, ist ge-

wiß Yexleumdung; aber ^sie wird so viel

gebunton haben, wie Goethe trank. Das
war fOr ihn sehon au Tiel, ftlr sie doppelt

zu vier. Sie litt an epileptischen An-
fällen und ist an ihnen im 52. Lebens-

jahre gestorben. Die vier Kinder, die sie

Goethe außer August geboren hat, kamen
tot aar Welt oder starben bald.

Daß Goethes unglüddicher SohnAugust
sieb selbst das Leben genommen habe,

glaubte Möbius früher vermuten zu dürfen

Nachdem er die im Goetbe-Schillerarchiv

liegenden *Acta private das Ableben meines
Sohnes erfolgt in R^m Ende Oktober 1830
betreffend' eingesehen bat, gibt er diese Ver-

mutung aul'. 'Wemi mau auch gar nichls

vom Leben wüßte, nach dem Befund der

italienischen Arzte müßt« man sagen: der

Veratorbene ist ein alter Säufer gewesen.

Ein Mensoh mit der besehriebenen Leber-

und Gehimerkrankung ist natürlich ein

dem Einstürze nahes TIaus. Angust war
LatÄiichlieb schon hei der Ahreise ein Todes-

kandidat. Die Anstrengungen der Reise

mögen den Verfiül etwas beschleunigt

haben, und eine leichte heberhafle Er-

krankung gab den Rest ' ^lit Reebt be-

zeichnet Möbius die von Goethe durch-

gesetzte Verbindung seines Sohnes mit

Ottilie von Pogwiseh als das größte Un-
glück. Sie war durch und durch ih'gt'iu'n'e.

Paul ITeyse bat in einem «schönen Gedicht

von den unglücklichen Enkphi Got^thes ge-

sagt: 'Sie waren an einem isameu krank.'

HSbius meint dagegen: *Der Gesunde wird

nicht krank und überwindet die Hinder-

nisse, der Entartete aber wird das Opfer

der Krankheit, und der Stein, der jenem
eine Stufe ist, erdrückt diesen. . . . Über-

hlißken wir die Fimilie Goethe im ganzen,

so sehen wir in ihr ein Beispiel der bis

zur Vernichtung des Geschlechts fort-

schreitenden Entartung, und mitten in all

dem Jammer steht der Genius. . . . Eine

Ursache des Verdearbrais ist fiiBbar: die

edk QottMgabe, derWein ... Der Alkohol

verdirbt zuerstdie Blutgefäße,dieNieren und
da fJfbim. Arterienerkrankting, Nieren-

erkraukung, Gehimerkrankung sind die

Hanptkrankbeiten der Goethischen Familie.

FrOhsterbende krttnUiche Kinder kenn-

zeichnen die Familien d'-i- mitteLsfarki'n

Trinker. ... HI Ge.sundheit des Weibes

ist die letzte Rettung. Trinkt aber die

Frau auch, dann geht es zu Ende.'

Das erste Kapitel des sweiten Bandes
'Goethes Porträt*, das in zwei Teile, das

küi j»erliLb(' und ilas geistige PortrJlt zer-

fällt, ist neu, aucli in dem Sinne, daß eine

solche Darstellung überhaupt noch nicht

ersucht wardea ist Dem eisten Ab-

Bchmtt geht *eine kleine Zusammenstellung

von Angalien vcr^rhiedener Personen über

Goethes Enicheiiiung voraus*. Sie bat

nur negativen Wert, indem sie zeigt, daß

solche Angaben ganz wertlos sind. *Nach

Schönhorn hat Goethe schwarze, nach lioie

hellbniune Augi n. Narb Vril baf it 1793

geibe, äußerst krumme Zäbuc} nach Par-
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they ist der Mund 1827 ganz zahnlos,

naeb dem Lmbaivt Dr. Vogel betten slob

die SQUine bis in das bSehste Alter in gntem

Znstsnde erhalten u. s. w.' Baß die große

Zahl von Bildern Goethes keine sichere

Antwort auf die Frage: Wie sah Goethe

aus? giht, ist bekannt und wird auch

von IfiSbins beklagt. Der Wahrheit am
nAchsten scheint ihm Jagemanns Zeioh*

nung zu stehen und die Ranchsche Büst«,

die am meisten mit der sogenannten

Weißerschen Maske übereinstimmt. Seiner

Darstellung des geistigen Porträts legt

Möbius das Schema Galls xa Grande. Nor
bat er einige Triebe hinxngerügl, deren

elementare Gewalt ihm unzweifelhaft er-

.Hchien. So werden denn die Grundkräfte

des menschlichen Charakters, der Lebens-

trieb, Nahnmgstrieb, Gesddechtsfcrieb, die

Kinderliebe, IVeiindsdiaf^ der Herdennan«

Mut, Tfttigkeit, List und Schlauheit, Er-

werbssinn, Eitelkeit, Stolz, Hartnäckigkeit,

Bedachtsanikeit, Religion oder Sinn fdr

Verehrung, Güte, Witz, Sinn für abstraktes

Denken, ürfceilakraft, Ortesinn, mimisches

Talent, Dicfatersinn, Spradiensinn, Sinn flbr

die bildende Kunst, Bausinn, Tonsinn, ma-

thematische Anlage auf d* i? (irad ibre«?

Vorhandenseins bei (iutjlhe geprüft, eine

bedeutende Tat, die nur ein Mann unter-

nehmen konnte, in dem sieh der Psf-
(^olog und der Goethekenner glfloUich

Tcreinigen. Mit einem beneidenswerten

Eifpr wprdpu in den folgenden Abschnitten

'Ausführungen und Belege' aus den Tage-

btlohem, Briefen und Gesprftchen alle Äuße-

rangen Goethes über seine Kankheit und
seine Stimmungen Jahr ÜBrJahrsnsammen-
gcstellt. Wiederum etwas ganz Neues in

der GoetheUteratur. Aber der Hauptwert

liegt nicht in der Zusammenstellung, die

ja auch ein anderer hätte madien kOnnsn,

sondern in dmi Bemerkongen des Anbei
zu jedem Jahr, mit denen er die Änfierongcn

Goethes kritisch In !> uchtet.

Den Schluß de» ganzen Werkes bildet

eine erschöpfende Darstellung der Be-

xiehnngen Goethes und Galls, die den Nadi*

weis bringt, Maß Goethe sein Leben laog

an der Lehre festgehalten hat, daß man

ans der Gestaltung d'*>^ P^v-liiidfU auf di?

Gestalt des Gehirns und somit mittelU^

auf die seelischen Fähigkeiten des Menscheo

sehlieflen könne'. Wir vermissen hier eineH

Hunreis auf das Qoethische Gedicht '\m

ernsten Beinhaus war's' (1H26\ da> di^ n

den schönsten Beweis für die Rii^htigkeit

dessen bringt, was Möbius behauptet.

Bei einer so selbständigen und eigv«

Wege gehenden Persönlidiluit finden sieh,

wie natürlich, Behauptungen und Mei-

nungen, die nicht jeder unterschreiben

wird. Doch eine Anzeige, die auf die Be-

deutung des Werkes hinw^eiseu und ihm

recht Tiele Leser gewinnen mödite, ml

nicht der Ort sn Bribterangen Uber Msl-

nnngen.

Ks ist mir immer merkwürdig «er-

schienen, dali %üu den zünftigen Goetb-?-

kennern so weuig über das Werk von Möbius

öffentlich geäußert worden ist Sollt» d«
Grund darin liegen, daß Möbius sn einer

anderen Fakultät gehört? Jedenfalls kann
er es an Kenntnissen mit manohf^ni ' Jo*>Übe-

forscher aufnehmen, und für seine « lesuinung

spricht jede Zeile, nicht am wenigsten

auch das schöne Motto des Buches: *IA

lasse dich nicht, du segnest nüeh denn.'

Karl Hkinemaxii.
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JAHROANO 190S. ERSTE ABTBILÜKQ. ZEHNTES HEFT

CICERO UND Dm BH£TOBIK')

Von Wilhelm Kroll

Seit dem Prozeß gegen C. Verres durfte sich Cicero als einen der ersten

Bedner Roma betrachten, nnd es danerte nicht lange, so hatte er auch seinen an-

geeeheasten Riralen, den Q. Hortcnsius, in den Schatten gestellt. Nicht leicht

kam ein Prozeß von politischer Bedeutung zur Verhandlung, ohne daß er als

Anklager oder Verteidiger das Wort ergriff, und nicht selten war ihm ge-

lungen, was seit Gorgias für die höchste Leistung des Redners galt, der

schwächeren Sache durch die Kraft und Kunst seiner Darstellung zum Siege

zu verhelfen. Seiner Beredsamkeit verdankte er die politische Laufhahn, auf

die er so stolz war, und als pnlitisch kalt «jfostellt war, verdankte er ihr

•wenigstens die rücksichtsvolle Behandlung liun h die Machthaber, die nicht aein

politisches und diplomatisches Geschick, sondern seine Zunge fürchteten. Es

klingt also durc}i;ins ulanhlich, wenn er im Jahre 55, auf der Höhe seines

rednerischen Ruhmes, in der Einleitung zu der Schrift vom Redner sa«xt. >^r

könne jf tzt als reifer Mann und im Be^'it'/'^ der reichsten rednerischen Erfah-

rung Besseres und Vollendeteres üher die Redekunst sagen als einst, da er in

jugendlicher Übereilung sein Kollegheft über die Lehre von der Erfindung

publiziert hatte. ^) Man erwartet nach f]n'^. r Äußerung in der Schrift T)r <>m-

torc und seinen späteren rhetorischen Arbeiten den Niederschl-if^ seiner eigenen

langjährigen Erfahmng zu finden. Aber diese Erwartung ist trügerisch; man
sieht wohl aus manchen Stellen, daß ein gewiegter Redner zu uns spricht, der

sein Publikum kennt imd seine Zuhörer bei der richtigen Seite zu packen

weiß'V, aber im ganzen beschränkt sich das, was er aus seiner eigenen

Praxis mitteilt, auf gelegentliche Aphorismen, die für den Qesamtinhait seiner

') Aaf ireundliche Aufforderung des Herrn üerauagebers bringe ich Ueu aui iler PUilu-

logenvettmnnlnng zu Halle gaihsltMien Yortnff olme weientlicha Yertodeningen hiar zum
Abdruck. Die Unterradraiig, auf der er heniht, iit im Bhein> Mos. LTID 658—607 er-

ehienen.

De or, T 5: Via enim . . . quotiiam qiute piuris aut adul^'scmtuli.t nahis e.r anuinrv

lanoiui noatrU inchoata ae rudia exciderwU vix fmc aetate digna et hoc usu, quem ex cau/ns

qua» üximm tat tamüa^ eameeuU Mm««, aliqu4d itdem de reftm peUHm a nobis perfec-

Hutqme pnfarri. Itk will nelienbei danuif fainveigen, wie Friedrieh dieae Stdie verdorben

liati indem er zwischen nobis und ex mit den von ihm vergötterten Mutiii ein aut ein-

schiebt, das in L fehlt ; aber nicht bloß sein T(>xt, sondern alle, auch der von Stangl, leiden

ao der Untcrschatzimi,' der anderen Handächriftenklasge.

^) Vgl. z. Ii. Orat. l^y f.
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rhetorischen Schriften von geringer Bedeutung sind. Der Kern dieser Schriften

wird Tiehiiehr gehihlet durch theoretische und historische Ausführungen, die

nicht in meinem eigenen Kopfe entsprnugen sind, sondern ihre Abhängigkeit Ton

griechischer Rhetorik und Philosophie nicht verleugnen können. Man wird

bei ihm wenige rhetorische Hegeln finden, die sich nicht aus griechischen Hand-

bfichem belegen ließen; z. B. tragt er fiberall, wo er auf die inwHÜo zu sprechen

kommt, die Staaialehra des Hermagorw Tor.') Ist dieM TatMehe sc^ob an

sicli aufiGstUend, bo wird sie es noch melir dadurch, daß er es an abfälligen Be-

merkungen Über die griechischen Rhetoren nicht fehlen l&ßt. In der Sehrift

Tom Redner ist der GraeeuUa, der ohne jede praktische Erfahrung doch wie

ein Buch fiber die Redekunst lu schwatzen verstehi^ eine Zielsdieibe bittersten

Spottes: *wir wollen nicht das alltägliche OeschiriitB eines Oriedien hörsn, der

ohne eigene ErfigJmuig nur die Sehulregdn abaoleiwn ersteht' (I lOG), oden

*ich brauche keinen griechischen Lehrer, der mir die gewöhnlichen Regeln

hemnterbetet, ohne jemals das Fomm oder irgend eine GerichtsTerhandlnng

gesehen zu haben' (II 75).') Es ist keine Fr^e, daß diese Kritik im Hunde

Ciceros ihre Bereditigung hatte; der erste lebende Redner durfte es sieh er-

lauben, ein hartes Wort Aber die abstrusen Tüfteleien an sagen, in die sich die

griechische Rhetorik seit Hermagoras und durch Hermagoras Terloien hatte.

Aber je mehr er im Rechte war, desto mehr muß man sich über seine weit-

gehende Abhängigkeit von diesen angeblich so verächtlichen Schul regeln wun-

dern; wamm wirfl; er sie nicht beiseite und stellt neue Satze niif, die seiner

eigenen Erfahrung entsprechen V Der Grund für diese ErHcheiuung kann nicht

zweifelhaft sein; es ist der ungeheure Kespekt der Hönier vor der griechischen

Kultur, dem sie nur selten offenen Ausdruck ge'inn, den sie aher im innersten

Herzen alle empfinden.') Und gerade in der Rhetorik stand Cicero einer un-

geheuren Tradition gegenüber, von deren Bann er sich nur schwer hätte los-

machen können, einer Tradition, die bis ins V. Jahrb. zurückreichte und g^en
die büreitn Aristoteles mit nur hiilbim Erfolge angekämpft hatte; etwas Bes-

seres an ihre Stelle zu setzen war vielleicht möglich, aber kein Horner hatte

den Mut dazu, auch Cicero nicht. Für die Erklärer seiner rhetorischen Schrifteu

ergibt sich aus diesem SachTerhalte die Pflicht, mehr, als es bisher geschehen

ist, nach dem Ursprünge seinw Gedanken su forschen; s. B. findet sich im

»weiten Buche TOn De oratore eme Stelle, an der er Ober die Lobrede ^ridit

und scheinbar die Au£rtellung von Regehi fOr diese Gattung ablehnt, wShrend

er tatsichlidi doch einige. Regeln gibt, die er wörtlich aus einer %i%vifi flber-

setEt (§ 45 ty)
Wenn wir von Gieeros Jugendschrift absehen^ die nur ein Sehulheft wiedn^

•) Z. B. De or. T 139, TI 104. 182. 70; Grat. 121.

' Andere Stellen Rhein Mum < 572' Man muß dabei bodonken, daß Cicero den leb-

hulteu Wunsch hat, uicht mit liea kleinen griechiacben Hbetoren^ deren e« in fiom so n«le

gab, verwechselt sa werden.

Vgl. in dieser Zeitschr. oben 8. Z Ann. t,

*) Den Nachwrit a Bhein. Hna 8. ft7S Anm. S.
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gibt, und vom Bi-utus, der sirli nicht mit der Rhetorik befaßt, sondern mit

einzelnen Rednern, so ist für .seine rhetori-^rhrn Schriften chanikteristi;^cli eine

Mischung von schuimüßigen Pai tun, die sicii an die gewöhnlichen Handbücher

anlehnen, und von weiter l^i » Ltriiden theoretisohen Erörterungen: über die

StelJuii^^ der Rhetorik imierhalh der gesamten üiklun«?, die an den voll-

konimenen Redner zu stellt ndtii Anforderungen, die für den Redner wichtigen

Affekte und andere Themen, (lu' auf dem Grenzgebiete zwisclien Rhetorik und

Philosophie liegen. In De t/ratorc und im Orator überwiegen diese aUgemeinen

Erörterungen, in den Topica imd den Fariitiones oratoriae die Schulregeln.*)

Geht man zuerst dem Ursprünge der letzteren nach, so ergibt sich < lu nicht

gerade überraschendes Resultat: Cicero hatte in seiner Jugend eine Beat heitung

des hermagoreischen Systems kennen gelernt, welches damals die Lelirc von

der Auitindung des Stoffes behcn-schte, und ist diesem System anch später treu

geblieben. Wo es versagte, d. Ii außerhalb der Lehre von der ^v^tfSig, folgt

er anderen hellenistischen Rhetcnm, die wir nicht nennen können und auf

deren Namen auch nicht viel ankommt, weil sich diese SchuUiteratur in einem

betit.uüligen Flusse befunden hat; so benutzt er für die Lehre von den Stilarten

nicht riieophrast selbst, sondern einen jüngeren Autor, der dessen Gedanken

weitergeführt hatte, und die Vorschriften über den Rhythmus der Prosarede

entnimmt er nicht direkt auü Aristoteles uiul Theophrast, sondern ebenfalls aus

einem jüngeren Schriftsteller; erst bei der Abfassung des Orntor hat er die

betreffende Stelle aus Aristoteles' Rhetorik daneben im Original benutzt.

Mit größerer Spannung wird man an die philosophischen Partien seiner

rhetorischen Schriften herantreten; denn nachdem es gelungen ist, die Frage

nach seinen philosophischen Quellen teilweise zu lösen, wird man auch hier

auf sichere oder wahrscheinliche Ergebnisse hoffen. Cicero hat uns selbst

einige Fingerzeige gegeben, zunächst einen, der Tide in die Irre geführt hat.^)

Ein Jahr nach der Vollendung de« Dialogw De oraiore, im Deoember 54, preist

Cicero eben dieeen Dialog dem Laifalus an: *di6te Sefazift hat mit den ge-

wöhnlichen Schnlregeln nichta zn ton tmd enthält das aristotelisehe und

iaokrateiBche System der Bhetorik' (Ep. I 9, 23). Hier boteiehnet Cicero

scheinbar Axistotdea und Isohrates als aeina Hauptqnellen, imd da er aie an

den Sehvlblldiiem in Gegansats atellt, so sieht es so aas, als nenne er hier die

Quellen fttr die philosophisehen Partien. Aber bei näherem Znsehen zeigt sich,

daß er die rhetorisdien Lehrsdiriften des Aristoteles gar nidiit kennt; die Rhe-

torik benntat er erst im Orator, nnd swar nur an einer Stelle, wo er yom
Bhjthmns der Prosarede handelt; vielleicht hat er sich duieh einen gelehrten

Freigelaasen^ einen Ansang ans dem betretenden Kapitel machen lassen^; die

Topik hat er nicht einmal in semen eigenen Topica benntat, obwohl man es

*) Das hängt auch mit der verBchiedenen Stülsierunf? dieser flehriftea sniamnen,

namentlich (h^r Dialog vertrUgt nicht allzuviel von dor Ttxvoioyta.

*) Man s«be die Einleitungen der erklärenden Ausgaben: Piderit-Harnccker S. 12, Sorof

ä. XXXVI. — Willdns änAert sich fiber die Quelleufrage gar nicht.

*) 'Bat vermutet Uniter, Sitsuagtber. d. bayr. Akad. 8. 68T.

«•

r
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nach seiiiL-u Außtiungen gluubüu sollte, sondern er folgt einem jüngeren Autor,

der die Aristotelischen Tostix« durch Zusätze aus stoischer Logik modernisiert.

IsokratM aber kann als Qaelle gar nicht in B^radii kommen; es gab tw^t

ein Handbuch der Rhetorik unter sernem Namen, aber das war eines der ge-

wöhnlichen Schnlbücher, Ton denen Cicero ja gerade ni^ts wiesen will; anch

scheint es erst von den strengen Attizisten nach Ciceroa Zeit ausgegraben an

sein.^) Vielmehr nennt er den Isokratee deahalb und nennt ihn mit AriatofeeleB

zusammen, weil er weiß, daß Isokrates sich fttr einen Philosophen und aeine

Beredsamkeit f&r eine fptXoöo^püe ausgaben hatte; also sind bokmtes und

Aristoteles gar nicht die Namen seiner QueUenschrifisteUer, sondern sie aollen

nur den philosophischen CharaktM' sdnor Rhetorik begmehnen. Er läßt es

auch gar nicht an Hinweisen fehlen, die den richtigen Weg zeigen, indem er

mehrfach die Akademie als seine Lehrmeisterin in der Beredsamkeit bezeichnet.

'Ich habe mich in den Wandelgängen der Akademie^ nicht in den Werkstatten

der Rhetoren zum Redner entwickelt; deshalb machen die Gedanken, welche

ich Torbringe, den Eindruck (l*>r Neuheit; aber sie sind in Wirklichkeit alt

und nur den meisten unbekannt' sagt er im Orator (§ 12); er erblickt al^o

selbst das Eigentümliche seiner rhetorischen Ansichten in Gedanken, die er bei

seinen akademischen Lehrern gehört hat. Solche (iedauken lassen sich nun

wirklich in seinen rhetorischen Schriften nachweit^eu, gvLUz besonders in De orntorr,

wo sie teilweise den roten Faden des Dialoges bilden, aber mit so (großer

Kunst über die drei Bücher verteilt sind, daß es nicht immer leicht ist sie aus

zusondern; i'erner in einem Teile des Orator") und hier und da in den T>>pl'ti

und den Partiti'jm.s, weiche letzteren Cicero ausdriicklieh als die Übersetzung

einer akademischen Schrift bezeichnet. Nun beruhen Ticeros Beziehungen zur

Akadimir <iaraut, daß er den rinlun v«»ii Larissa und dessen Schüler und Nach-

folger Autiochos von Askalon gehört hat, jenen im Jalire 88 in Rom, diesen

neun Jahre sjAter in Athen; da er selbst uns von Philon erzählt, dieser habe

neben philosophischen auch rhetorische Vorlesungen gehalten, so li^ es sehr

nahe, in Philon den eigentlidien Vater dieser Anschauungen zn sehen, und

Arnim hat auch in seinem Budie Über Dio tou Prosa (S. 97 ff.) wichtige

Erörterungen in De or, III auf ihn zurttckgeftthrt. So wahrscheinlidi das klingt

und so wenig ich selbst das Vorhandraisein Philonischer Gedanken bei Cicero

leugnen will, so scheinen mir doch Teraebiedene Indizien danmf su flhren, daB

die unmittelbare Quelle für Cicero yiel£»ch Autiochos ist. Das ergibt sich ein-

mal durch dm Vergleich mit anderen Schriften, in denen Antioehoe sicher be.

nutst ist (z. B. De fin, IV. V), das andere Mal aas der Topik. Ich kann hier

<) Vgl. Sheehan, De fide artis rhetorica« Isocrati tribatae. Bonn 1901.

§ 11— 19, di> schon v. Arnim in diesen Zusammonhang gentellt bat Über die

Quelle des Hauptt^ile« 69—236 wage ich keine Vermutung, duch liegt es nach Cicoros

eigenen Äußerungen in g 11. 12 nahe, aa man. Akademiker zu denken. Badenuacber

(Rh. Hm. LTV 885 ft) hat dieMo Emweis venduaUit and ^ae stoische Quelle angeaoaunen,

die sich schwerlich wird orweisen lassen; eine 'von stoischer Lehre staxk bedniuBte üx^

quelle* (S. 389) biaucht darum noch keine itoiache bu sein.
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den t;iagohenden Beweis dafür uicht liefern \m(\ verweise auf raeinen Aufaatz

im Rhein. Mus. LVIII S. 552 iF. Nur auf einen l'unkt will ich hinweisen. Im
vierten und fünften Buche von De ßnibus wird wiederholt behauptet, daß nicht

die Stoiker, wohl aber die alten Akademiker und Pmpatetiker dem künftigen

Staatsmann etwas bieten könnten, und zwar nicht IjIoB die eigentlich politische

Wissenschaft, sondern auch die Kunst der Rede, ohne die der Politiker nicht

bestehen könne. Und scwar haben sie in ihren Schriften nicht bloß glänzende

I^oben stilistiadier Kunst gelieferi^ die den Späteran ab Muster dienen könnten,

sondern snoh eine soMe FfQle von Stoff ans den Tersehiedensten Wissens-

gebieten aufgestapelt, daß der Redner Biob am besten bei ihnen das Material

Är seine Rede holen könne. Man sieht, es ist, was das Stoffli<die angeht, be-

sonders an Aristoteles, was das Sprachliche, besonders an Piaton gedaehi Diese

selben Gedanken dominieren in dem großen Exkurse in De oraL Ulf den Arnim
dem Fhüon raweisen wollte. Was aber die Topik angeht, so hat schon Wallies ^}

TOrmutel^ daß Gioeros Topica die Bearbeitung einer Schrift des Anttodios seien;

nun kehrt dasselbe System der Topik im zweiten Buche De ortUore und in den

Pariitiones wieder, und die begleitenden Umstüinlc verleihen der Vermutung von

Wallies einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit. Z. B. findet sich auch hier

eine Polemik gegen die Stoa, welche zwar die rein formale Logik gepflegt

habe, aber bei der Auffindung des Stoffes dem Biedner nichts nützen könne;

dagegen hätten die Peripatetiker (d. h. Aristoteles) sowohl für die Logik wie

für die Topik Hervorragendes geleistet. Auch diese Gedanken kehren De ßn.

IV 10 wieder. Indessen erscheint mir die Erkenntnis, daß (j'eero hier nnd da

dem Antiochos folgt und nicht dem Philon, weniger wichtig als die Möglich-

keit, dem Bilde dieses interessanten Philosophen einige neue ZüL'e einzufügen.-)

Es ist bekannt, wie der alte, in die Zeit des Piaton und l^okrates zurück-

reichende Streit zwischen Philosophie und Rhetorik in dem Augenlilick mit

aller Heftigkeit wieder ausbricht, wo die Römer sehr deutlich in den Gesichts-

kreis der Griechen treten. Die Teilnehmer an der Philosophengesandtschaft des

Jahres 155, der Akademiker Karneades, der Peripatetiker Kritoluos, der Stoiker

Diogenes, sind alle drei heftige Gegner der Rhetorik gewesen, zum Teil gewiß

ans Furcht, daß die verhaßten Vertreter dieser Afterwiesenschaft ihnen die

wertvolle Kundschaft der Tomehmen Römer abspenstig machen konnten. Noch
die Qeneration Tor Phflon, die Leute die um 110 in den athenischen Fhilo-

sopbenschulen die fthrende Bolle spielten, vertmten mit Schroffheit diesen

Standpunkt, und es war ein siemlich gewagter Schritt, wenn Philon, dessen

Ijehrer Gharmadas eine heftige Streitschrift gegen die Rhetoren Teifoßt hatte,

mit dieser Tradition brach nnd die Rhetorik nicht bloß als eine berechtigte

Dissiplin anerkannte, sondern sie sogar mm Gegenstande von Vorlesungen

machte; ein doppelt gewagter Schritt füi einen Piatoniker, dessen Meister

') De fontibuB TopicoivuD Ciceronis, Halle IBIb, dazu meine Ausführungen Rh. Muh.

S. US if.

^ Zern folgeadm vgl. v. Andnw wertvoUet bpttel flbes HheUnik und Philosophie in

ibiem EMnpfe um die JngeiKttnldimg' hi eeUiem Dio von Pnua.
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Piaton die Rhetorik für ewige Zeiten mit einem schweren Makel behaftet hatte.

Wie sich Philon mit dieser Schwierigkeit abgefunden hai^ vermögen wir nickt

m 81^^ }
dagegen liegen uns die Erörterungen des Antioehos nodi teÜwdae tot;

AntioehoB tou Askalon gehdrte za den «adi heute nidit auagestorbtttieii

Leuten, welche das Studium der Philosophie mögliebst leidit maeben wollten.

Nicht alle P^oblemei w^che die Hulosophen in ihrem Forschungseifer snf-

geworflen hatten^ seien wichtig^); in dm wiehtigra aber stimmten die Hiaapt-

schulen, d. h. die akadonisehe, peripatetische und stoische, flbwein; das sei

leicht zu ertennen, wenn man nur im stände sei, ron der irrefOhread«! V«r«

schiedenheit der Terminologie ssu absfoahieren und die Eini|^»it dw Piaton,

Aristoteles und Zenon in der Sache hetaussufllhlen. Die altereu Akademiker

und Peripatetiker bildeten eigentlich nur eine Schule; dieses schone Verhältnis

sei getrflbt worden durch Arkesilas, der den Skeptizismus in die Akademie

einfflhrte und sie dadurch in eine falsdie Bahn lenkte, auf der die Peripatetiker

nicht mehr folgen konnten. Ebenso verhängnisToll sei das Auftreten Zenoos

gewesen, der für die Toii ihm begründete stoische Schule eine eigene, Ober-

flüssige und schwer verstandliche Terminologie schuf und dadurch seine sach-

liche Übereinstimmung mit Piaton und Aristoteles verhüllte. Autiochos' Wahl-

spruch lautete daher: Bruch mit der akademischen Skepsis und Hückkehr zu

Ilaton und Aristoteles; und indem er versurhte, die Lehre dieser beiden Heroen

mit dem stoischen Dogma in Einklang zu bringen, schuf er ein eklektisches

System, dem man zwar keiue besondere Tiefe nachsagen konnte, das al>er

leicht verständlich war und bei Leuten der versciuetiensten Observanz Anklang

tindeu konnte. Aber Autiochos ging noch weiter, um auch solchen Zuhörern

die Philosophie mundgerecht zu machen, die an der rein theoretischen Speku-

lation keinen Geschmack finden konnten; er sah nämlich das Ideal, zu dem er

seine Schüler ausbilden wollte, nicht mehr in dem Weisen, der am d^eagririxos

ßiog Genüge &nd, sondern ihm schwebte als letztes Sei ein üniversalgeiue vor,

das Eugleich philosophische, rhetorische und politische Bildung in sich Ter-

einigte. Br berief sich hier auf Aristoteles, der nicht nur Aber alle drei DiS'

«iplinen geschrieben, sondern auch den jungen Alezsnder, den kflnftigen Herrn

der Welt, in ihnen ausgebildet hatte; auf Platon, der die Politik des Bion von

Syrakus beeinflußt hatte; ja er ging noch weiter suxack und berief sich auf

die sieben Weisen, auf Leute wie Lykurg, Sol<m und Pittakos, die lange vor

der Ausbildung der technischen Philosophie, Politik und Rhetorik sein Idesl

bereits verkörpert hatten. Hier scheint es mir unTerkennbar zu sein, auf

welches Publikum Autiochos seine Ausf&hrungen berechnete; nämlich auf die

TOmehmen jungen Römer, die, wie wir wissen, zahlreich zu seinen Fflßen

saßen und von denen mancher sich mit der Hoffiiung schmeicheln mochte, der-

einst eine ähnliche Rolle zu spielen wie Solon oder gar wie der große Alezander.

So mag denn auch Antiochos selbst, als er den L. Luculius auf seinen Feld-

zQgen begleitete, gemeint haben, in ihm eine Verkörperung seines Ideales in

>) De or. UI 67; vgl. De fia. Y 49, Abein. Mus. 8. 668.
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finden, und der Siegeazog nines Gtönnen dordi Kleinasien mag iliu an den

des großen Alexander erinnert haben; wohl mochte es ihm schmeicheln, der

Rabber eines solchen Mannes sn heifien, wie einet sein groftee Vorbild Arieto^

teles der Ratgeber eines noch größeren gewesen war. Diesen jungen RSmem,
die meist die Absicht hatten, nach der Beendigung ihrer Studien in den Staats-

dienst zu treten, konnte man nicht gut sagen, daß die Rhetorik den Staaten

schade und den Cliarnl-rtpr des Einzelnen verderbe^ wie es die philosophische

Pnlrmik noch bis vor kurzem behauptet hatte; denn in Rom war die Rede da-

mals eine wirkliche Macht im öffentlichen Leben, anf die der junge Politiker

gar nielit verzichten konnte. Ann diesen Erwägungen htuann wird Pliilon sich

entschloiisiea haben, mit der akademischen Tradition zu brechen und die Rhetorik

in den Kreia seiner Vorlesungen aufzunehmen.
')

Autiochoa, der diese rhetori-

schen Vorlesungen von seinem Lehrer und Vorganger übernommen haben muß,

scheint in den Konzes.sionen an die rhetorische Praxis sogar noch weiter ge-

gangen zu sein. Eö stand den Rhetoren seit alter Zeit fest, daß der Redner

die xud^ii »einer Hörerschaft erregen müsse; damit konnten aber die. Philo-

sophen nicht einverstanden sein, die entweder huid-euc oder (isTQioTtäd'eia ver-

langteD. Namentlich die Stoa hat es ihrem Weisen aar Aufgabe gemacht,

anoh auf der RednerbOhne seine eiserne Rnhe nieht an yerlengnen und in

keiner Weise anf den Beifiül des großen Haufens su spekulieren; getreu dieser

Yorsehzifl hatte a. B. Rutilins Rnfus bei seiner Verteidigung im Jahre 92 auf

jede Erregung des Mitleids Terziehtet und war daher auch rerurteilt worden.

So einTentanden Antiochos ab Philosoph mit der rigoristisehen Horal der Stoa

war^ so verwarf er sie doch als Redner; er gab auj daß der Redner sich dem
Standpunkt seines Publikums anpassen müsse, und gestattete ihm unter üm-
ii^ÜQtden den Qewimn und die Lust zu loben, Schmerz und Schande als ein ün-

glQck hinzustellen; s. B. könne der Verteidiger die Richter für seinen Klienten

nicht gOnstig stimmen, wenn er nicht die Verbannung und die Konfiskation

des Besitzes als ein großes Unglück hinstelle.')

Es war nicht ganz leicht, diesen Standpunkt zu verteidigen. Auf der einen

Seite kamen die Philosophen und fragten, wie denn der Weise seine Reinheit

bewahren könne, wenn er sich mit Advokatenkniffen imd dem Kleinkram der

rhetorischen Küppschnlen abgebe. Darauf lautete die Antwort, daß (he Bered

samkeit des Phih)sopheu eine Tugend öein und sich mit den edelsten rimrnktor-

eigeuschaften verbinden müsse; dann könne sie gar uicht allen drti Schaden

anrichten, den Demagogen und Advokaten durch ihre ftox^Qcc ^iiroQixij ge-

stiftet hatten.^) Mit der Schuirhctorik aber wollten die Akademiker angeblich

Wenn Antiochos gegen Stoiker und £pikareer polemisiert, weil der Bednti bei Urnen

nicbU lemea könne, ao mOehte man fast vennutan, dafi er daanit ZubOnr fangen wollte.

Daß das ROmertom ^ea geeignetai Boden für geistige Koloniiation bot, hatten ja die

tthrenden Geister in Griechenland Iftngst edOHisl

•) Vgl. Rhein. Muh S. 582 ff.

*) YgL Sezt. Emp. Ailv. rhet. 4ä. Dafi die Beredsamkeit, die uicht mit probitas and

prudentia verbnndea ist, wie die Waffe in der Hand atnes Raranden wii^ (Cic. De or.
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nichta zu tu i luiben; ihr Redner sollte nicht durch die kleiueu Mätzchen

wirken, die man heim Khetor lernte, sondern durch eine Beherrschung weiter

AViasensgebiete, eine copia oder silia rcnan, welche nur eine philosophische

Vorhildung und zwar am besten ein Studium der älteren Peripatetiker Ter«

mitteln konnte. Nameoilich fordorten sie juristische, politische und historisdie

Kenntnissei welehe die gewgbniielien Bhotoren und ihre Zöglinge in bedAneir-

lichem Grade TermisBeD ließen. So sehön das Uang, so sahen sieh doch die

Akademiker^ sobald sie selbst Rhetorik dozieren wollten, genötigt, steh an die

gewöhnliche Scholrhetorik zu halten; das zeigen dentlieh Ciceros Pmiükmett

die ans einem akademischen Handbuche fibersetzt sind, und die in allen wesent-

lichen Punkten die Schnlregein wiedergeben, die tou der Hand des Philosophen

nur ganz wenig retonchiert sind. Man sieht also^ dall das eigentümlich wider-

sprochsTolle Verhältnis zur Slihulrhetorik, jene Mischmig von Yeraditang und

Abhangi^eit, nicht erat dem Cicero, sondern bereits seinen akademischen

Lehrern zur Last zu legen ist. — Auf der anderen Seite kamen die Rhetoren

und warfen die peinliche Frage auf, was denn eigentlich der Philosoph dem

künftigen Redner nützen könne; denn die Rhetorik hatte sich bisher ohne

philosophische Einmischung ganz gut befunden. Der Tielgewandto Antiochos

war auch hier um die Antwort nicht verlegen, indem er geschickt die Blößen

benutzte, welche ^^ich die Rbetoren in ihren Handbüchern gegeben hatten. Sie

hatten dayon gesprochen, daß jeder Hpezielie Streitfall sich durch Abstrahieren

von der persönlichen und zeitlichen Bedingtheit zurückführen lasse auf einen

albjemHinen, die sogenannte Q-tOig, aber sie hatten über diese ^iosig nichts

weiter zu sagen gewußt. Hier griö" Antiochos ein*) und iietert^' eine genaue

schematische Einteilung dieser allgemeinen Fragen, die meist in da.s (iebiet der

Ethik fielen und dadurch ihre Zugehörigkeit zur Philosophie bekundeten ^/Darf

der gute Mensch unter Umständen lügen? Ist es zu billigen, wenn man der

liuhmbegier bein Leben opfert?'). Cicero sagt in einem Briefe au Quintus

{\\\ 3, 34) ausdrücklich, daß er den Unterschied seiner d. h. der akademischen

Rhetorik von der gewöhnlichen Sohiilrhetorik in der Berftcksichtiguag dieser

HoHs sieht. — Die Rhetoren hatten femer daron gesprochen, daß der Redner

unter Umstanden das Mitleid oder den Zorn der Zuhörer erregen mfisse, absr

sie hatten Uber das Weeen dieser Affekte nichts zu sagen gewußt; hier konnte

IQ ist ein Gedanke« der auf Plstoo suzOekgeht (Goxg. 4S«« fF.), sbw hier in daer

»püturen Form erscheint (vgl. riiilod. II 142. 144). Hier wie sotuit kaan man verfolgeo,

wie Antiochos 7" <1er philosophischen Polens ik pcpt'n die Rhetorik ftcHnng nimmt, die he

Honder» durch Piaton, Diogenes von Babylon und Kritolaos (Charmadas) vertreten i^t; dabei

ist Philodem, der uns von dieser Polemik das meiste auA)ewahrt hat, eiu uoenlU^brlicbes

HUftmittel- snr ErUftrung CioetM t^^. Bheio. Hm. 8. 5M Anm. 1).

•) Daß Cicero nicht etwa, wie Marx und Norden wollten, gegen «lie Latini rhrtoret

polemisiert, die in den neiiiuigat Jahren ihi Wesen getadeben hattoi, habe ich Bhein. Jfoa.

S. 662 f. auagetühxt.

*) De or. m 111—118} Top. 80—86; Port ox. 62—67. Das Schema hat Hermagoras

geliefert, triedemm eiii deotUdier Bewds Ar die Abhftagigkdt von der dietocudieD

Tradition.
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der Philosoph seine überlegenen psychologischen Kenntnisse verwerten. *) — In

den gewohnlichen Handbüchern war die Lehre von der Auffindung des StoflFes

behandelt, aber die wichtigste Fundgrube, die Topik des Aristoteles, war als

zu schwer verständlich nicht finsgonutzt; in diese Lücke trat Antiochos ein und

verarbeitete das Werk des Aristoteles zu einem handliclien, durch Zusätze aus

stoischer Logik modernisierteii Buch| eben dem, das Cicero seinen Topica zu

Grunde gelegt hat.

Die Khetoren haben sich für dii-^o FiiiinuHchung in ihre eigensten An-

gel ei^fii Ii eit*ii dadurch gerächt, daß alle die schönen Neuerungen des An-

tiochu» Ignoriert haben; die mäeliti^»u Wogen der rhetorischen Tradition sind

über ihn hinweggegangen, und die späteren Handbücher kennen weder seine

&i6Hg, noch seine Affekte, noch seine Topik.*) Ja Cicero seibbt ist m simeu
Reden yiel zu sehr Praktiker, um hich auf Experimente mit phili)-«>i)hischen

Erörterungen einzulassen; nur einmal, in der Rede für Murena, hat i r » ine

9^i6i£ einigermaßen durchgeführt und die Frage behandelt, ob der Jurist uder

der Offizier für den Staat wichtiger ist; sonst nimmt er immer nur .-^cli wache

Allläufe zu solchen akademischen Erwägungen, weil er ganz genau wußte, daß

er damit auf sein Publikum keinen Emdruck machte. Aber als ihn seine un-

freiwillige Muße zur theoretischen Schriftstellerei über Khetorik veranlaßt«, da

erinnerte er sich dankbar der Anregungen, die ihm sein geistvoller Lehrer ge-

geben hatte; und so beruht denn das Interesse, welches uns seine rhetorischen

Scliriften einflößen, zum großen Teile darauf, daß sie uns Kunde geben von

dem ephemeren Versuch der akademischen Schule, in den Betrieb der Rhetorik

einzugreifen^ einem V ersuch, den schon die Generation nach Cicero vergessen hatte.

*} Vgl. %. B. De or. I 17: Ommwi ammorum motit», ^tMt homimm generi natura trümit^

penitiu perdiiemdi^ ^pwd omnf« vw ratioque discendi in eorum gui «mdnmt mente'&tw omt

$edandis aut ex<^tnndi.<f e.rprfym^xda eai\ dazu Rhein. Mus. S r>77

•) Jedoch bat die allgemeine philoBophische Polemik einen ^ewi^sen Kinfluß auf die

Rhetorik ausgeübt. Das zeigt Dionys von Hahkaruaß, wenu er an die (pU66o«po<s t^^o^ixi)

dei Iiokntea aaknflpft (». t. &(fx. ftjt. 1), QniiktÜiaD, vetm er nur den wr bamu ak Redner

gelten lassen will (H 15 ff., HI 1), vieUeieht auch die loxgf&ltigere Behandlung der nä9ri

bei den Sp&teren (der sogenanste Komutoe § tü ff.{ Apamea, der den lUog sehr eingehend

beepncbt S. 300—886 Sp.).



DIE HEUTIGE GRIECfflSCHE SPRACHE
IM SPIEGEL DEU KULTURGESCHICHTE

Von Kabl DmERiCH

Es ist eine eigentfimliche Erseheinting im Leben Ton Völkern, die noch

nicht sunt Tollen Bewußtsein ihrer Kraft gelangt sind, daß sich das National«

gefühl bei ihnen so leicht der Sprache bemSchtigt, die es wie eine schir-

mende Ägide der Welt entgegenhält: Seht, das ist unsere Sprache! So rein,

so ursprünglich, so kraftvoll ist keine andere neben ihr. So rfilunen Eier-

stock und Fichte den angeblich altgermanischen Charakter der deutschen

Sprache im G^nsata zu den *in der Wnnel toten' romanischen Sprachffli.

Wie sich hier mangelnde Erkeuntnis verquickt mit engherzigem Trutonismus, so

auch noch bei den politisch und geistig so unselbständigen heutigen Griechen.

Nur wendet sich bei ihnen die Verachtung nicht gegen die fremden, sondeni

gegen die eigme MutterBprache, in dem rerblendeten Glauben, daß dies nnr

diejenige Spracbform sein könne, die der Sprache der Vorfahren am nächsten

stehe, und da die wirkliche Muttersprache sich diesen Bedingungen nicht f&gen

will, so wird sie als entartet, als barbarisch und gemein gebrandmarkt.

Das liftt der Verlauf des diesmal von deutscher Seite geschürton Streites

um die neugriechische Schriftsprache wiederum in greller Deutlichkeit gezeigt.''

Die Verwechslung von lebenden und toten Sprachen, von Gomeinspraeh*^ und

Dialekt, von Form und Inhalt ist leider ein erblicher Defekt der meisten

Griechen geworden, gegen den sich mit Vernunftgründen nicht ankam j)fen

läßt. Wo wäre es auch erhört, (hiß etwa ein großer Künstler hei Verlust

seiner Größe dazu verurteilt sein soll, seine Skulpturen nur aus peutelischem.

ja nicht aus karrarischem Marmor zu meißeln! Und doch, welche Kunstwerke

haben die Marmorbrüche des Pentelikon in der neueren Zeit ihrem Schöße ent-

steigen sehen? Darf mau sie darum Terachten, weil sie keines Kflnstlen Hand

mehr nnsterblich macht, sie, die noch heute unerscbSpft sind?

Wie aber die Hannorbrache des Pentelikon jetzt von fremden GeesU-

Bchaften ausgebeutet werden, ebenso muß sich der Teraohteten und doch so

hohe Beachtung Terdien^en lebendigen griechischen Sprache das Ausland

annehmen. Das ist in der genannten Schrift Emmbachen in warmer, ßber-

^) Tgl. K. Krombach er. Das Pvoblem der nengri«ehiad»eii Sohriftaptache. MfindiSB,

Yerlsg der K. B. Akadeoiie 1008. »6 9. 4^
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zeugender Apologie gsBchehen. Wer sich über die merkwürdige und in all-

gemeine Probleme des Sprachlebens eingreifende Frage unterrichten will, wird

dort in feeaelnder Fom eine an TergLeichenden Ausblicken reiche Belehrung

finden.

Wir aber möchten nicht den Anwalt dieser immer wieder zum Tode ver-

urteilten und doch immer wieder siegi-eich vordringenden Spraclie spielen,

sondern möchten lieber diese Sprache für sich selbst reden lassen, möchten

zeigen, wie in ihr die wechselvoüo Geschichte von zwei Jaiirt au senden sich

spiegelt, wie die verschiedensten Elemente der Kultur, hoiniischer und fremder,

in ihr Wurzel gefaßt, wie sie sich verändert und fortgebildet haben, kurz, wie

sie in ihrer gan7,en Ersch'^intnu^sform eine moderne Sjirfu'be ist und sich

dieses modernen (.'haraktei s nu ht zu schämen braucht, ebensowenig wie die

italienische, mit der sie so manche innerlichen Berührungspunkte zeigi.

Diese Erscheinnnü;sform nun erfassen wir am besten in (l«'nji jugeu Ein-

heiten des sprachlichen Organismus, (he tleeseti äußere und innt^ro Wandlungen

am klarsten widerstrahlen, in d^m Wortschatz. Drei verschiedene Schichten

von Wörtern lassen sich ja in jeder Sprache unterscheiden: Erbwörter, Lehn-
wörter, gelehrte Wörter. Danach wollen auch wir den neugriechischen

Wortschatz durchmustern.

Die Erbwörter, d. h. diejenigen, w< Ii ln' duckt aus dem Altgnechischen

sich fortgeerbt haben, bilden keine einförmige Masse, sondern gliedern sich

wieder in drei Gruppen, je nachdem, ob die ursprünglichen Wörter sowohl

formell als inhaltlich unverändert geblieben sind, oder ob sie einen neuen
Inhalt in einer alten Form oder endlich einen alten Inhalt in einer for-

mellen Neubildung darstellen.

Diejenigen Erbwörter, die innerlich und iiuücilicli gegenüber dem Alt-

griechischen noch unverändert sind — von kleinen Veränderungen, z. B. in

der Endung, ist natürlich abzusehen —
,
gehören fast durchweg der Natur

und der primitiven Kultur an: die meisten Bezeichnungen für elementare

Naturerscheinungen, für Naturprodukte, Pflanzen (spez. Früchte), für Tiere, für

die Teile des Körpers und für V'erwandtschafiäbeziehungeu ^) sind noch die

') Von Bozeirhnungeii lür N a t u rn rsc h e i ii u ngea uitxl erhalten: nvriat'öis, cc(y]^Qug, y^,

&iiXaaou, ^lios, titfrept (= Äffr^'p), ßgovri], äöTQam'j, %t6vt (~ i'"'»';, ;j;«Aa^t (s= j^älal^a); für

die Zeiteinteilung: x^l^'^'i^s), n^v(tts), ißSofuHda (» -a^), (^)/tip«, vix^t

fBr Naturprodukte: «ffihfg, ydUc, 6X»6^ («> ^Uv^ov), fdlt, ecijrö (-^ dbdir); flr PflaDsen:
tfvr6{r), 8iv8ifo(v), Qitttt KO^^fft xiU^vapt nX&vos), <pvlXo{v), rT )')8-o$, xagnSg; B&ume:
iltä iXaia), ^aqpvt), xvrtuQiooty JTfvxij, lkttTo{v), i(inili (= äumlog); Früchte: ;ir}io^i'),

Änidi ümov), xiQÜet (= %iQttaos)y lyCxo(t'), nagvii (= ndgvov), Uta (= ilaia), ataqivXi

(a «ta^vXfj), fmytt (~ ^m^, fftra^t (— alros), läxavo{p)^ a%6Q(fi)do{v) u. 8. w.j fflr Tiere:

^b^iwAit^ (b ^opxap); &fi(69^ infiivt. (» dl}^^), %sXii6vi {•^ jcltdav), nigdma, ntftexiQi

TTtgiareifd)
,

noQocxag (= x(ipa|), y^Quxas (= Ugai), jfryv« (= Z'J*')? {i)<pi8iiov), erxorir/xt

(=s oitAlri^), xdmva, &ßiiU.cc; ^iXiceet, &(fä%vriy &%ql9u jit'pHTj'/xt '= fivpfiYjl), ftv/or, xovvovni

xdofoi/y), ^>{>lXoi (t/>viia)f iptlga (™ tp^ilq) u. 8. w. ; für Kürperteile: nttpttXi (= xtyaitj)

«röfia, %ttXi (=» -Off), yXömoety S6vxt (= ödovff), XoQvyyi (= Xäqvyl)^ «ini (=» dniov)^ Xceifidf
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nSmlichen wie im alten Orieeliisdhy d. ]l für alle aolclie Begriffe, die dem
Hensclien am nächsten liegen. Für entferntere oder allgemeinere Begriffe tritt

gern die Neubildung mit Hilfe des lieimiseben WortBchatBes ein. Die Gründe^

warum ein altes Wort zu gunsten eine« neuen aufgegeben wird, sind von der

Spraebforschung noeb niebt in allen i%Uen aicher ericannt; meistens liegt es

an der Isolierung der betrefl^den Form, die ihre appeneptiye Stütze Terlorai

bat. Deutlicher laßt sich erhennen, warum dies oder jenes Wort an die Stelle

eines andern, abgenutaten getreten ist; es wirkt hier in erster Linie das Streben

nach anschaulieber Vorstellung mil^ indem irgend eine cbaralcteristische E^^>
schuft des Begiiffs zum Ausgangspunkt für die Neubildung wird. So wird der

Mond im Neugrieehisclieu durch {psyyaQt bezeichnet, das etwa 'Leuchter' be-

deutet, oder (las Feuer als rpcori« (zu ^p&g) 'Beleuchtung' (vgl. deutsch 'Leucht-

feuer'); das Wort für Nebel {xataxvia) bedeutet eigentlich 'herabwallender

Dampf (zu axfiög)] Wasser wird durch ein ursprüngliches Adjektiv bezeichnet,

das 'frisch' bedeutet (yeQO zu vcapds). Im allgemeinen sind jedoch solche 'Auf-

frischungen' des Wortschatzes im Bereiche der Xatur ziemlich selten, weil die

Ansc'liaxmng^ hier wenif^ Haiidhiiben zn NonbiJdiingen l'iiiid. Im Italienischen

z. B. sind aber selbst die wenigen ol>igen Neubildungen nicht vollzogen worden,

außer für Fouer (fuoro st. ifpir): v«^]. dagegen luiut, ncbbia, acqua. THi's Be-

dürfnis nach Auschjiuliebkeit lie»;t dagegen zugrunde vielen neuen Bezeich-

nungen für Kr» rperteile: der Körper selbst wird bezeichnet als 'Stamm' (xopuc^^);

das Haar als 'Wolle' {ßaXhlovJ); die Stirn als xovttko 'gewölhte.s Uefiiß' (vgl.

roni. h'.sta = Kopf), die Na^^e als tÄVtxri 'Spitze', der Bauch als xoikiu 'Höhlung;',

die KüücLen als xöxxaXu 'große Kerne', liier hat das Italienische die latcini

sehen Worte erhalten*), dafür aber für andere Körperteile neue Worte eiu-

geführty wo das Griechische die alten bewahrt hat Auffollend ist, dafi in

beiden Sprachen die Leber durch die gleiche Bildung wiedergegeben wird,

namlioh durdi ein ursprüngliches Adjektiv {axnt&n fcgato)^ welches bedeutet

'mit Feigen gefüttert*; man nimmt an, daß es ursprünglich von der GHbiseleber

gebraucht wurde, nicht weil sie mit Feigen zubereitet wurde, sondern weil die

Gans mit Feigen gemästet war.

Ebenfidls aus einem starken Anschanungstrieb ist es zu erklärra, daß das

Keugrieehisehe die alten Farbenbezeichnungen durch neue ersetzt hat

Wenigstens gilt das Ton den Tier Farben rot, blan, grfln und geU» (xdiau»ogt

yccXd^tog., jtQccöivog, xivQivos). Die beiden letzten davon sind nach Pflanzennamen

(atffdüog Lauch und xCrgog Citrus) neubenannt worden, die diese Farben repinUen»

tieren; himmelblau wird als ^milchfarben' bezeichnei^ während rot seinen neuen

tpXfßa, al{uii ffir Verwandtschaftebesiehungen: naxinag {= Trarif^), urirtQu {= iin'nQh

^) YgL corpOf pelOf finmite, nwo, oentre, oasa.
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Namen erhalten hat von dem Kern einer Fracht, der sum Botfärben benatzt

wurde.

Eigentümlich sind dem Neugriechischen im Gegensatz znm Italienischen

besonders zahlreiche neue Namen für Haustiere, speziell für die weiblichen:

Kuh, Sau, Stute, flenne, doch auch für Hund, Katze, Huhn, Hahn. Die

meisten dieser Worte haben einen auffallend allgemeinen Charakter: die Kuh
wird bezeichnet als 'Herdentier* (dyekccda zu uyakif), die Stute als 'Trächtige*

{tpogada), das Huhu als Mas Junge* (j^ovaal zu lat. piUlusy), der Hahn als

'Flieger"* (:tCTfiv6c'), die Henne einfach als ^gvid-a 'VogeF'X der Hund durch

das Maskulinum des Wortes, das im Altgriechischen 'MeeruiiLTi Ii uer' bedeutete

(cxvXXog zu 2^xvXXa). Ganz allgemeiner Natur sind auch die Worte für Fisch,

Brot und Wein (^»«pt, ^co/it, XQaOt), die nrspi auglich weiter nichts bedeuten als:

Zukost, Bissen und Mischtrank.*) Hier ist wieder das Indien ische konservativer

(jyes^ce, fxinr, Hvri\. Auch die alt^riechischen Worte für Gold und Silber sind durch

neue ersetzt, die nichts bedeuten als ^Legierung* [ficcXapi^a) und 'das Ungeprägte*

(äö»]fii).'') Ähnlich sind Metalluamen wie Eisen, Holz, Leinwand zu bestimmten

Bedeutungen spezialisiert worden in der Schificrsprache, wo Eisen den Anker,

Holz das Schiff (ebenso ital. leyno) und Leinwand das Segel bezeichnet. Ahn-

lich heißt der Webstuhl das 'Werkzeug' {ÜQyuXiLÜ aus iQycdflov) schlechthin.

Die Neigung, Worte mit unbestimmter Bedeutung in bestimmtem Sinne zu ge-

brauchen, verrät sich auch danu, daß das altgriechische Wort für Zeit {^xqqpo^)

jetzt die Bedeutung *Jahr' angenommen hat. Freilich kommt auch das Um-
gekehrte vor, wie wenn der Begriü vorgestern" {iX(fOji;tis) ini Sinne von 'neu-

lich' gebraucht wird.

Damit sind wir bereits zu der Gruppe von Wörtern gelangt, die in der

alten Hülle einen neuen Sinn bergen. Gerade auf dem Gebiete des Bedeutungs-

•) Auf den von Wessely herausgegebenen Neuen griechischen Zauberpapjri (Wien 1894)

heifit CS S. 201: nönyuvov digfia^ also ein rotes Fell. Die Bedeutung 'scharlachrot' hat

M EQOli in Neuen Tertameut, s. B. Matth. 87, 28. Ebenso bei Plutax^. SfMtter nAhm
M dann die Bedeutung rot übedisapt an. Tgl. aus Glossaren Hennen. Paeiidodo«. S. Vit:

nAnmvov roseurn; GIohs. Laod. S. 129 (Fol. 278', h]-. noyiiror riibeum.

*) So heifit es auf einem Papyxu« (Wiener Stnd. XII 88 Nr. 118*): mn/Utt ß. Ebenda

Z. 7: yiovkUtt.

") Vgl. in den Hennen. FfeeododoB. 8. 888, 8 nnd 448 («« Corpue Qloseax. Lat III):

gaBinam, Ebeneo in dem Glon. lAod. (— Notiees et extnute des mnunflcr. XXIX 8)

8. V. ÖQvti gallina.

*) dv/äninv = Flsch schon im Nt'uen Tcfitaraent, z Ii. Job. 6, 9: frtrn' TicafiÜQuir oifir,

I;ffi :rti'Tf äprovg r.Qi&lvovg xai 6vo öU'ÜQta. Kbenso 21, 9 f. Vgl. auch üti'uQiojroilftlov

auf einer luschxift aus Tralles (CIO Nr. 2UäO). — ^»ftiov ~ Brot auf einem l'apjru« in

den Wiener 8tnd. XH 88; vgl. Hennen. Pfeendodoi. S. 4t9: tponUa pane In der Ütec bei

Leontw Ne«p. (ed. Ueener} 89, 8: . . . ßd^tai xhw law«» t^itv tts th» fap^« " S'üx die

Bedeutungsentwicklnng von uQueliop) ist wichtig Hermen. Pseudodos. S. 815; %ifäotg potio.

r'r^i'iiitfov) ist oin subBtantivierics Adjeldiv nnd gfslit zurück anf Karjung, dns hihifig

in Verbindung mit o^yvpos vorkam (z. B. Ditteubergei
,
Syll. 306, 72; Diodor XVII 60) und

daher dessen Bedeutung annahm. Daa Subst. &axitMv bei Theoplianee Genf. 494, 16 (ed.

de fioor); Kedzenoa I 788, 18.
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Wandels der Wörter spielen die KulturverbältnisBe eine große Rolle, und deren

Einfluß läßt sich als Niederschlag noch in der heutigen Sprache nachweisen.

Wenn man bedenkt, was für eine gewaltige Umwälzung dM Christentum

in dem ganaen Denken und Fühlen der antiken Menschheit hervorgebracht h«^

so wird man es begreiflich finden, daß diese Wandlungen besonders stark in

der Sprache zum Ausdruck kommen, in der die neue Lehre zuerst verkündet

wurde, also im Griechischen. Wir sehen liier ab von den Wörtern, die ans

dem Gricchisclicn in sämtliche europäische Kulturaprachen eingedrungen sind,

wie Engel, Teufel, Priester, Pfaffe, Bischof, Pfinsfsten, Liturgie, «ondern l)e-

schrSnken un.^ auf die lediglich dem (71k ( hischen eigenen christianisierten Wort-

bedeutungen. Hierher gehört da» W ort xvQtog, welches im Altgriechischeu Ge-

walthaber, dann im Neuen Testamente *Herr, Gott* bedeutet und im Neugriechi-

schen wie unser *Herr' gel^raucht wird, ferner der Name des Sonntags icvQiaxrj,

entsprechend dem lateinisch romanischen dominim. Der Einfluß des Judentums

auf die alte Kirche spiegelt sich in dem neugriechischen Wort für Freitag

{naQUöxiw^f das ursprünglich 'Vorbereitung' (d. b. auf den Sabl)ath) bedeutet')

Von anderen Wörtern, die auf die kirchliche Sphäre beschränkt wurden, seien

geiunnt du filr Trafbeeken («oAvftjrfjd^a), das im Altgriechiachen noch

*Schwimmbaflain* bedeutete, für Bischof, in den sich der altgrieduaohe dt^&v^q

verwanden hat; das Wort iLfpoglim, das im AltgrieehiMhen Hkbsteckeu, ab*

grenaen' bedentet, heifit im Nengriediisehen *ezkommQaizieren'; das 'Eitasalben

mit Spezereien' (/iv^tj^o) hat zur Bedeutung Mafien, riechen' gefOhrt; das auch

b« nns im kirchlichen Sinne tlbliche Wort *Homilie' beseichnet heate im

Griechisdien jedee ChMpri&ch, snch im Eaffeehanse.*) Die Yoistellong toh der

Seele als eines ansgekrochenen Schmetterlings lebt noch fort in einigen nen-

griechischen Dialekten, wo geradem diese Bedentung hnt. Das Wort

für christtidie Liebe iyixq (f^etö) ist aus der Eirchensprache hinans zn all-

gemeinem und rein sinntichem Gebrauch gelangt und bedeutet jetst sogar die

Geliebte; das alte Wort igtag mußte sieh vor ihm zurückziehen und wird nnr

personifiziert gebraucht. Ebenfiüls gana profanisiert ist das auf die Bibelsprache

surllckgehende Wort für necken (;r{( das dort noch bedeutet *in Ver-

suchung führen'« Anderseits beobachtet man auch, daß bestimmte Wörter gleidi-

sam ganz von der Kirche in Beschlag genommen wurden, wie Sqtoq und otvog,

f&r deren profane Bedeutung gänzlich neue Bildungen notwendig wurden, wie

wir oben sahen.')

*) Vgl. GloM. Laod. Fol. S98^ ««^»«Mvif pmeparaHo tMoH.
*) 6iulitt fabetta Herrn. Pieudodo«. S. 447, loquela S. 454.

Eine filinlicho Resprvipnmg von Wf5rtem filr den kirchlichen (Jebraiich 1.>eobacbtet

man iu Italitmi<:ohen, wo r.. Ü. domus das Haus Uuttee (Dom) and cam dm Meuscbenhatip

woxde, ferner verbum als Wort Gottes im profanen Sinne durch ein von mutire neugebildet««»

motto oder jMro&ols (ftem. parole) enetci wnide« «eqwr als Beseidiiraiig der AbflndmeMe

gdieiligt war und der Abend mit Hilfe des Adj. senu, 'spftt* gebildet wurde. Vgl. Hehn,

ItAlien S. 184. Das letztore rk'i.spiel liat ul'rigenß eine genaue PivralloU' im Grifiliischen,

wo ianfQtv6i nur im kirchlicheu Sinn von ilcr Abendmesse gebraucht wird, während aonst

tani^u durch da^i subütantivierte Adjektiv j^^udv (aus ß<fadvs) ersetzt wird.
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Xt'ben der Knclie spielte seit der romisehen byzantinischen Zeit in

Griechenland die gr ößte iiml durchgreifendat« Rolle das Miliiärwesen. Die

Römer machten aus Griechenland eine militarisclie Provinz, und das byzanti-

nische Reich führte diese Traditionen fort, wozu es auch durch die bestan-

digen Kriege, die es nach allen Seiten hin ffibren mußte, gezwungen war.

Wenn nun auch die meisten militärischen Termini mit dem Fall des Keicliea

verschwinden mußten, so hat doch die gemeine Soldatensprache einen so starken

Einfluß auf das GrieduBche ansgeübt, daß noch heute die Spuren daTon rieht-

bar sind. So liaban die heutigen Griechen eb gam seltoamea Wort ftr Vkird

{&loyov)f daa wörtlich 'das UnTara&iftige' bedeutet und in ipfttaltgrieehiacher

Z«t Ton allen Tieren im Gegenaaia zu den Menechen gebraucht wurde, dann

.aber auch bald ?on dm Pferden ab dem Tiere Bchleehthin, daa ea f&r den

Soldaten war.^) So beuichnen noch heute die grieehisdien Bauern nder
Gegendm den Ifonleeel als *da8 Tier'. Aus dw byaantinisehen EaTalleriaten«

apraohe erklben sich audi einige andere neugriechische Bedeutungen, nimlich

die Ton Futter (f6 ttey^), was nrsprtlni^Gh die den Soldaten oder Pferden Ter-

abreichte Raiion {tuyij zu tdS6m) beaeichnet*, da diese meist in Hafer bestand,

so hat das Wort noch heute auf Kreta die Bedeutung Hafer. Die neugriechische

Bezeichnung für sättigen, satt werden (xoQrd^oy) bedeutet ursprünglich so viel

wie *mit Heu (x^pTog) füttern', wurde also zunächst Ton Pferden gebraucht,

dann auf die Menschen ttbertr^en.') Der eigentlichen Kriegführung verdanken

ihre Entstehung die neugriechischen Worte für aufbrechen (xivö und J^exiva)

und Reise (tce^iÖi). Das erstere bedeutet wörtlich ^bewegen' und ist ein dem

Lateinischen (rasfra ynovere) entlehnter strategischer Terminus.') Dasselbe gilt

von dem Wort für Reise, das zunächst ein militärisches Detachemont, ein

'Fähnlein', dann die Bewegung eines solchen, also einen l'atrouilleustreifzug,

spater tnne militürische Expedition, endlieh eine jede Fahrt bedeutet.*) Ganz

entsprechend hat sich im heutige^ kretischen Dialekt das Wort fÖr Feldzug

(«yrpflfTff«) zu der Bedeutung Mü ise" entwickelt. Ebenfalls bezeichnet man in

Kreta große FeldsteiiR mit tiuera Wort, djis im Altgriechischen auch Ver-

schanzung bedeutet (x«^c(x«g)i sie dienten also zur Befestigung des Lagers und

') äloyov wird scbon ]>ei CiisKius Dio LV 17 adjektivisch von Tieren gebraucht: rS>v

itkoyotv ^tötttv xmv yL^öfva vovv ix^vrmr. Ebeneo bei ArUsmid. II 69. SubstautiviecU tritt

es auf bei Diod. Sie., s. B. XXm 605, 76 ff.; inb JTafiff^ivijg U»g Ihtgdpov rii tfAfior«

%ttl ti Hoytt Mal tu vanifm hgivto. Äthanasios (IV. Jahrb. n. Chr.) «pridit 'Jwof^tu^

II 646 schon von dem ScXoYorQOipttov. Von KirchenschriftrJtcllcrn findet sich üloyop —» Twog
bei Leontios von Neapolis fVTI Jahrh.) £. B. im Leben des hl. Johannes d. ßarmh. 41, 13:

rö äkoyop nttpoQt<i»nivov tä oü.ifvut.

^ So tehoii im Neuen Tettan«nt, i. B. Lnk. 9, 17: Mrk lip»jfw ««l ij^ntttA^i^sw «^m».
^ xmtA encheint in der neuen Bedeutung bezeichnendenraiM snmfc bei Polybios, z. B.

IT fvl, 2: /rrcrn/öK? S\ ror> \iQftlovs . . , frO-j,- i% noÖbe i*lvn . . . Ebenso in der Septua-

giiitu, z Li GcnesiH II. 2; 1. Vgl. Anz, äub«idia o. s. w. IX 8. In bjzauÜniscber Zeit

ist dm Wort sehr hILufig.

<) tdfff *« body of 9dUHm^ iimIi SophokUa' Lv. nhon bei Äüaii, TboL », 8; waU^
*mpediHm' bei Eonsi Poipli. De adm. imp. Uft» D« oeran. 446.
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sind ein Überrart efcnt^fiKher Tenoinologie.*) lindlidi halt du bysantuuBche

Heerwesen indivekt noch zur Nenbildiing Ton Bei«ichnnngen iBr zwei Jahre*-

Zeiten geflUurt, die m Ijiegfllhrung am geeignetoten emd, nSmlieh fitr FMk-
ling nnd Sommer. £nterer heiflt jetst fivo(|cg, wSrtlich *Er5ffiiimg', leisterer

iutXo9uiiQi,(pv) 'gute Jahreeseit'; zu ergänzen iet natOrlich: fttr den Feldzag.')

Weniger deutlich als im Heer* nnd Eürehenwesen ist die Beeinflnsani^ dea

Wortschataes und der Wortbedeutung auf den Gebieten mensehlieher Tfttigfceii»

in denen die Griechen su nUßa Zeiten Meister gewesen sind, im See- und
Handeiswesen, offmbar weil hierin die spätere Zeit keine duroligraifenden

Ändemngen brndite. Dennoch lassen sidi andi hier einige eharaikteristiaclie

Bedeutungswandlungen beobachten, so wenn das nur dem GeiBtesIeben ge-

läufige * Symphonie' im Neugriechischen einen Kaufvertrag bedeutet, oder«

wenn das alte stol/p ^Vort Panegyris, das eine nationale Festversammlung be-

zeichnete, zu einem Jahrmarkt herabgesunken ist.') Bezeichnend ist auch, daß

die Bedeutungen *teuer' und 'billig' (q>difiv6g und ixQißög) sich aus anderen

entwickelt haben, von denen die erstere 'reichlich*, die zweite 'genau* war.

Hierher gehört auch der TTberfirnniT der Bedeutimg 'lachen' in die von 'betrügen',

ein Übergang, der die Stimmung eines SpitzbuhpTi treti'end kennzeiclinet Wie
gut die Griechen Handels- und Herzensangelet^enheitxn in Einklang zu bringen

gewußt haben, beweist die Tatsache, daß dasselbe Wort, das im Altgriechi-

schen 'Antfeld' Isedeutet, jetzt die Verlobung be/eiebnet ( ((QQttßtüyvag).

Im beew( n sind ebenfalls nur einige >«eui)iidungen aus der Öchiffer-

sprache zu nennen, die aber recht charakt^ristiscb sind. Zunächst die Bezeich-

nung für das Schiff selbst, flir die ein Wort xagäßi eintrat, dag eigentlich

'Seekrabbe' {xaQaßog) bedeutet, also auf einer ganz eigenartigen Übertragung

beruht.*) Dieses Wort ist übrigens auch ins Russische eingedrungen, ein

Zeugnis fllr die Überlegenheit der byzantinischen Griechen zur See. Die hohe

Bedrätnng der Schifhhzt hei den Gtiechen Infiert sieh auch darin, daß, wie

schon an frttherer Stelle bemerkt, Wörter von pmz allgemeiner Bedeutung

schliefilich nur noch in maritimem Sinne gebraucht werden: das Wort »vrd^

') S. Hatzidakis, 'A9iiv& III 176 f. in dem griecbiacben Dialekt von Bora in Unter-

itaUen benidtafli luaii die Feldarbeiter ai» n^al und •tfftar«, letrteiei «in &«t dar byxan-

tinifchen Hieven. S. Aich, glott ital. IT M.
*) Vgl. Theophanea 389, 24; 462, 21: nalonoclQiov anni temptts rebus gerendis idoneum.

Wohlgemerkt: naXoxalgt heißt gute, nicht rtwa srh^lne .UhroHzelt; denn x«Zoj hatte da-

mals schon die neugriechische Bedeutung 'gut'. Das altgriechische ^iitog zog sich immer
mehr auf die landwirtschaftliche Bedcntoiig 'Einte* mrflck, die «• im Neugriechischen hat;

vgl. Acta Mamae (ed. Utmer) 4S, SS. — Reflexe der rOmiwhen Beeret- und Soldaten-

sprache hat ebenfUIs für da« Italienische nachgewiesen Hehn, Italien S. 178: papilio zur

Bczfir-hnung des Zelt*>s (frz. pavillon), captivus schlecht, Abel (ital. eattivo in. diMtf\ viati-

cum Heise, Marsch (ital. viaggio^ frz. voyage).

So schon Hermen. Pseadodoi. S. 171: panygirü mereofM.

*) ifä^ttpot in der Bedeotimg 'Schiff' sehr Ululig seit Mhbyiaatiniaoher Zeit, a. B.

Chron. Pasch. 696, 16; 700, 8; 723, 20; Konsi Porphyrogeonetos , De ewemonüf 474, 10;
«60, 18; De admin. impetio 180. 870, 6 (ed. Bekker).
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xi(ov), daa im Altgriechischen *Ausrüstung* bedentet, wird jetasfc nur noch vom
Mäste gesagt; ähnlich hat das Wort für betakeln (apftfi/t^o) ursprünglich den

Sinu von Wfögen, anpassen*. Sehr merkwürdig ist die BedeutungsverUnde-

rung, die mit dem aus dem Lateinischen entlehnten foriutia vor sich gegangen

ist: es ist allgemein gebräuchlich in der Bedeutung 'Sturm*, also ursprünglich

ein Eupliemismus der Seemanussprache.^)

Wie sehr die Kulturwelle, die sich aus dem alten Griechenland über

Europa ergoß und dessen geistiges Erdreich befruchtete, über die Griechen des

Mittelalters und der neueren Zeit binwetr^egangen ist, zeigt sich an zwei sehr

auffallenden Eisckumungen, daß nümlicli eine große Zahl altgriechischer Worter,

die ein Gemeingut sämtlicher europäischer Kultursprachen geworden sind, im

heutigen Griechisch entweder in einer ganz verschiedenen Bedeutung gebraucht

werden oder ganz ausgestorben und durch Lehnwörter aus anderen Sprachen

ersetzt worden sind.

Von einigen Wörtern sahen wir bereits, daß sie sich auf ein ganz be-

stimmtes Gebiet spezialisiert hatten, wie Symphonie auf das Geschäftsleben,

Despot und Aphoriflmiis (= Bisdiof und Exkommunizierung) auf das kirchliche

Leben. Aber noch eine grofie Reihe anderer Wdrter werden im Neugriechi-

schen in ganz anderer Bedeutung verwendet ab in den enrop&ischen Sprachen.

Es seien einige davon angeführt: ixQ(ßsue hat im Nengrieehiachen nicht die

geistige Bedentong, die 'Akribie' bei nns hat^ scmdem eine sehr materielle, nam*

Ueh die Ton Tenwung (zu catQtßogf teuer); das Wort *ök<mom' ist zu einem

häufigen Eigennamen geworden, indessen bedeutet Ökonomie zwar aneh im Orie-

chiichen *8par8amkeif, hat dagegen die bei uns üblidie landwirtschafUiche Be-

deutung nie gehabt; das alte Wort 'Tragödie' bedeutet jetzt *Lied' (r^oi>dt)');

'Symptom', *Eri8is* und 'Katastrophe' hshen noeh ihre eigentliobe Bedeutung

bewahrt, also die von 'Zufitll', *ürteil, Beurteilung* und 'Vernichtung'; 'Zone'

bedeutet ebenfalls noch 'Gürtel', die flbortragMie geographische Bedeutung ist

ihm itemd; 'Philologie' hat neben dieser auch die Bedeutung Ton 'Literatur'*

fir^xcevutAs hat nur snhstantiTische, nicht auch adjektiTische Bedeutung, also

') qiofftovvtt = Tv^ri schon bei Johaxines Ljdua i Jahrh.)

*) Der Wandel der Bedeutung von rgay^SA, -6s, 4« muß sich in den ersten christ-

lidien JalulraiiderteD Tollaogen haben. Die neue Bedeetnng findet d«h laetst bei den
Kirchenvätern, z. B. bei Makaaes (890 n. Chr.) S. 884; Baeileiot (879 n. Cifar.), Patrol. Graeca

XXIX 356 C: Tpayojrfjj/ia = sar?/7; rgaycoSos {cantator) und rgayrndia ^ song achon bei Diodor

XVI nnd IV 6 Dind. Vgl. auch Schol. zu Theokr. Idyll 7: fTfpi'xrr^»' X^ytt rj rb ^otv&g

TQafovörixijg Im Gluss. Laod. heißt es Fol. 310': vQuyaidia tragoedia^ id est hircinum

Den Bedentungswaadel dee WortM versteht naii, wenn nun den entqtiechendeii

dee xomamaehea ICttelaltera ina Auge fUlt, wo *Tzeg6die* nnd 'Komödie' (vgl. Daales

'Divina (3ommedift*) 'flberhaupt keine ßenennongen mehr für besondere Gattungen der

Dichtung, sondern nur anszeicbneiule Merkmale innerhalb der versphicdrnston Dichtnn^-

orten waren. Nicht nur ein Epos, rundem auch ein lyrisches, ja sogar ein didaktisches

Gedicht konnte tragisch, oder eine Tragödie komisch oder eine Kouiüdiu tragisch sein, je

nach dem Stile, fai dem *ae abgefoflt waren, oder dem Gmndton, der in ihnen heznchte*.

<Cloeita, Stadien sur Litesatoigeiclu des llittelalten 8. 58).

«tu fabiMoinf. W9» X 46
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'Ingenienr*, nicht ^mechmiBch*. Wie wir unter polMniscb^ pa&etisdi, chronisch

Teratehen, heiBt für den heutigen Griechen kriegerisch, paesiT, zeitlich; be-

sonders schlimm steht es im Griechiscben mit den philosophischen Termini:

fast alle haben sie eine ganz allgemeine Bedeutung, ein Beweis, das den Nach-

kommen der antiken Griechen das philosophische Denken völlig fremd ge-

worden war; die Wörter £nergie, Logik, Atomismu8| Syllogismus^ System,

ScIk ma u. s. w, existieren noch alle im Griechischen, aber mit ganz anderen

Bedeutungen als in den europäischen Sprachen; ivsQyeiu bedeutet 'Wirkung*,

Xnyix6 *Vornuiii't', (fviXoyi0(i6g 'Gedanke' (besonders im Verbum avXloyiXo^tu

. übli' bV avOTr^^a ' (Jewohnheit*, öp^fia, 'Gestalt', &p^(iati6^6^ 'Gefätaltunir*.

nicht Scliematisiuus'; urofLiö^ög bedeutet 4ndividualif^mus', so d;iß ein neu-

grieeliischur Philosoph gar nicht unter^^eheiden könnte zwiselien Individualismus

und Atomismn». Die gesamte Denkarbeit der Alten iat also tatsiielilioh für

ihre ph\siscbeu und sprachlichen Nachkommen so gut wie verloren gegangen;

ihre Losreißung von Westeuropa, die Byzanz auf dem (iewissen hat, verhindert«

jene j^eistige Wiedergeburt des Altertums, an deren Stelle nun eine iirniliche

sprachliche Wiederbelebung der Antike treten soll. Es i'ehlt eben der griechi-

schen Welt des Mittelalters und der Neuzeit die Veredelung des Geistes durch

Pflege Ton Wissenschaft und Kunst. Schon dadurch richtet sich das halb

naiTe, halb dreiste Ansinnen einiger unhistorischer Dilettanten, das Neu-

griechische zur ^intemationalen Gelehrtensprache der Zukunft' zu erheben.

Die geistige Verarmung des Griechentums spiegelt sich nicht nur in den

hemntexgekommenen KulturwÖrtem — man denke auch z. R dann, da0 das

schöne Wort imöti^i^ in byzantinischer Zeit 'Disziplin' bedeutetet) — sondern

audi darin, daß gewisse Kultarwdrter dem griechischen Volke Töllig abhanden

gekommen wsr^ und in fremder Form als LehnwSrtw wieder znrflckeibettelt

werden mußten: Musik und Baukunst waren TÖllig heruntergekommen; daher

das Fehlen von Wörtern wie Melodie, Orchester, Rhythmus, Harmonie, Tek-

tonik, Architektur, Plastik, Stil, ja selbst von Kunst im allgemeinen,*) Be-

zeichnend für den ntüitariscben Sinn der späteren Griechen ist auch, daß sie

') Siehe L. Mendeliiolm, Zum griechiBchen Lezikoo, Philologna LII 668—656.

*) Hier läuft alles durcheinander, die verschiedenen Kfinste and die Kunst mit dsm
Handwerk: (u-O/io; ist aus der Musik in die Baukunst flbeigegangen, wo es unser 'Stil*

vertritt. Für 'Kunst' ^iljt t>a keine feststehende Bezeichnung»; denn rf^rr^ rfjrr/rr;c l>e-

dcutet jetzt 'Handwerk', darum halt" man sich mit der Neubildung xaiUm;uvia, ebenso wie

man Ästhetik durch nuxXLitt/e^rfiUi umschrieb, weil das einfache a/tfOijTMij die Beziehung

auf die Kunst verloren hatte und nur die Lehre von den Sinnen heieidmete. Ebenso h*t

vXdaca ,
TiXuaxini] seine künstlerische Bedeutung verloren; auf Kreta bedeutet es 'kneten*

(vom Ti i'i^I IMf Bezeichnung 'bildend^' Künste' sucht ninn d ilirr niMil sehr ^lilclvlii Ii zu

umsclireibeu durch die Wendung tinuGrfK.al xiivui. Nicht weniger schlimm steht es mit der

Unterscheidung zwischen Philulogie und Literatur; beides drfickt man durch fptlnikofia aus,

und erst neuerdings bemSht raut sich, auch eine passende Bttdnnir fnr Lttetatnr in schaffen,

indem mun bald von yQu\i^uroXoyUt (ÜbexsetBUng von ''Litt riitur' , liald von Xojvttxviat

spricbt udt r vii lmclir schreibt. Im allgemeinen nennt der nur die trockene Oelehrsamkeit

schilt /.t'ude GriiH-Lt' (im, was wir Literatur im weitereu Sinne nennen, mit einem verächt-

liclieit Beigeachumck ikuffifo. ff)iXoi>oyUi,
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nch die von dem Yorfflliren geprägten, uns so Teitraiiteii Kunen f&r Zier-

pflanaeii rauben ließen, wie Hyasinihe, LeTkoje^ Agave, Krokus, Anemone, Or-

chidee 11. B. w. Darüber nodh ajüLter.

Damit kommen wir au der zweiten groBen Gruppe des WortsehatBes: za den

Lehnwörtern. Daa Lehnwort hat fttr die heutige grieohische Sprache eine

ungleich größere Bedeutung als f&r irgend eine eurofraiwäie Sprache. Ea liegt

das teils an der geographisehen Lage Griechenlands, teils an den historischen

Schicksalen des griechischen Volkes. Zwischen Europa und Asien eingekeill^

wurde es ein SpielbaU und ein Tummelplatz für die Terschiedensten Volker in

Ost und West, für Bdmer, Slaren, Araber, Italiener, Zigeuner, Albanesen und

Tflxken. Nimmt man dazu einerseits die alte politische und militlrische Un-

flhigkeit, die gegenseitige Eifersucht der Stamme, den Mangel an Organisations-

talent und Gemeinsinn, anderseits den sublimen, allem Banausischen abgewaodtw

Charakter der griechischen Kultur, ihr schnelles Aufblühen und Verfliegen, so

wird man begreifen, daß sie gar bald einem entblätterten und absterbenden

Baume glich, der erst durch Okulienmg wieder trieb- und ertragsfühig gemacht

werden mußte. Diese Ok^lierung besorgten im ausgehenden Altertum die

Römer, im Mittelalter die Italiener, spes. die Venetianer, zu Beginn der Neu«

zeit die Tftrken.^)

Wenn nach dem bekannten Horazischen Verse das geknechtete Griechen-

land die Kunst in das biluriHche Latium trug, so kann man un^^ehrt
sagen, daß dieses dafür dem überraffinierten Griechenvoike die Segnungen einer

gesunden Bauemkultnr brachte. Durch die Bomer loniien die Griechen eine

Zahl newr Gemüsesorten kennen, wie Spinat, Bohne, Roggen; Früchte wie

Aprikosen und Pfirsiche.*) Das darniederliegende Handwerk wurde neu be-

lebt, wie die lateinische Bezeichnung für Fleischer zeigt, nebst den Wörtern

für Speck, Fett und Wurst'), femer aus Holz gefertigte Gegenstande, wie Tür

und Treppe. Überhaupt scheinen die römischen Baumeister den griechischen

überlegen gewesen zu sein; das beweist nicht nur die lateinische Bezeichnung

dieser selbst, sowie die von Haus, Zimmer und Keller'*), während Dach, Funda-

ment, Wand, Fenster n. s. w. ihre griechischen Namen behalten haben. Auch

die lateinischen Ausdrücke für Gebrauchsgegenstände wie Schussel, Löffel,

Becher, Bratspieß sprechen für die gröbere (icschicklichkoit der Homer in

deren Verfertigung.^) läelbst wichtige Kleidungsstücke wie Uemd, Hose^

') Zu deui folgenden, hier stark zusammengozogenen Abschnitt vergleiche man die aus»

f&lirUdiere Studie der Tnfaneta in den 'Gxemboten* 18S9 S. 16S ff. Ul ff. Beide Aus-

flUmugen beruhen fibrigens auf G. Meyers Nengriech. Studien HI und IT (Latein, und
romanische Lchnworte im Neugr.), Sitz.-Ber. der Wiener Ak. 18U5.

*) Vgl. nen^. cna vt'y.i (aus \at.* gpinaceum), tpaaovli (lat. famdm)^ «iKuln (lat. secale)^

ßinUotiov (lai. praecoqiitutn)^ (toädmvov (lat. dHracinum).

*) Keugr. naxeUÜQtis (lat ntaeeBoHus)^ Xagdi (lut. lardum)^ lomuiputo (lat. hKtmic¥m,

'Lucanerwviat*).

*) Neugr. noQTce, aiidiu, iiderogat (^us lat. mugister) xunaga, xüXli.

^) l^&ofß. faßu^a (lat gaibtUa\ x^vluitn (lat eoMeartum)^ xovnu (lat eupa), «o^^a (lat

nUmki,
4Ö*

. kiui.cd by Google



700 K. Bietcricb: Die beutige griechische Sprache im Spiegel der Kulturgeschichte

Hantel, Pelz, Kapuze, Ärmel werden mit lateiiiiaeheii Wdrtem benannt^), worin

sich die Ereetanng dea griedusdien EoatOma dardi Tömiadiea apiegdt. Ana

dem militariBchen EinfloA der rSmiadlien LegionaBoldaten erkfiiii sielt daa

Eindringen yon lateiniachen Wörtern für Lager, Feld, Heer, Waffen, Pfeil,

Wache, aowie für reiten, Sattel, Halfter, Biemen.*) Selbst auf maritimem Ge-

biete lassen einige lateinische Wörter, wie die Ar Kanal, Boot, Kiel, BaÜMt
die techniaehe Überlegenheit der Römer gegenüber den Griechen erkennen.*)

Überhaupt aeigt der ganze lateinische Lehnwörterschatz der Griechen mit Aus-

nahme etwa dea militärischen, dieselbe Tatsache, die uns sogleich auch die

italienischen zeigen werden, daß der praktisch-produktive Geiat den Grieehen in

römischer and byaantinischer Zeit immer mehr verloren gegangen war zugunsten

eines nur au oft unfruchtbaren wissen sc-haftlichen: ist es doch bezeichnend, dafi

gerade die Namen für geistige Berufe ihren griecliischeu Namen bewahrt haben,

wie Lehrer, Arzt, Kaufmann, wfthrend in solchen für Handwerke die fremden

überwiegen; die alte Geringschätzung den Handwerke und die geringe Be-

gabung für die Technik wirkt darin deutlich nach.

DaA das im Laufe des Mittelalters eher schlimmer als besser geworden

war, beweist die Menge modemer Kulturerrungenschaften, die seit der Berüh-

rung mit den Italienern zu den Griechen gelangten, und die natürlich ihren

italienischen Ursprungsstempel mit sich nahmen und bis heute bewahrten. Zu-

nächst fallen uns italienische LehnwJJrter wiederum im Pia nd werk, speziell

im Tischlerhandwerk auf. Fast alle Bezeichnungen für Tischlerwerkzeuge und

-erzeugnisse sind italienisch: für Säge, Feüp, Schraube, Haken, Pinsel; für

Faß, Bank, Kad, Stuhl, Kofi'er, Stock, Schirm.*) Die Kleidung erfuhr unter

itjilienischer Einwirkung HV>prm!<ls eine völlige Umbildung aus <ler türkisch-

orientalischen in flie europ ii^rlh« Tracht; so erklärt es mrh, dab alle uiodorT »'^"

Kleidungsstücke den Grieche n durcb die Italiener bekannt geworden sind: Hut,

Mütze, Überrock, Weste, Beinkleid, Handschuh, Stnmipf tragen alle italienische

Namen'); (iesgieichen mehrere Kulturpflanzen, die er<it aus Italien wieder

eingefülirt wurden, nämlich Zier])tlanzen wie die Nelke, der Flieder, die

Levkoje; Nutzpflanzen wie der Mohn, die Zitrone, Aptelsine, Erdbeere; Ge-

müsesorten wie die Kartoffel und die Schote.^) Fttr die Kochkunst waren

*) novxuftiai} (aus vn6 und lat. catimiajf ^^axi i,lat. braca)^ uänna (^lat. cappaj, fovpa

(ßimmi), ituvli» («MmM»}.

«(IIa {seJla), nanlvtQt (capigtrum), XovqI {lorum).

') navdXi (canalis), ßdQtitt (barca). y.aglva frarina\ eaßovifa {sabttrray

*) aÜQanas (it. saracco), lifia (it. iima), piöa (venet. vidä), yavroo; (ven. ganzo\ xtrtilc

(pinello)i ßuqiU (it. barellai, nuynos (it. btmeo)^ if6da (reo. roda), lutQixXa (Ten. carefa%

fi««M»eio (it bmik)y iiJMMfoevt (it. Moiie), dfi«^Uv <ii omMfaO.
*) nuniXXo^ a%o6^put (it. 8cuffia\ coviftovxo (ven. sortü), ittxpraX6viy /avri, «ätwot.

*; yuff6(ptti.o (ven. g(irofo!o\ crafiTrof-xo (it. samhuco), ßtöla (it. no/a); TTtma^ovra (it

*p<ipnreron€\, len6vt. (it. km<mc)t n<nffoiucXi (röm. portogaUo)^ tpqäovlo (it. fragotm)\ «cnn«.

^Tti^ih (it. pi^ello}.
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ebenfalls die Italienw xnaBgebendi wie die BezeichnuDg der verschiodenen

Braten, wie Kalbs- und Rostbraten, sowie fOi Süßigkeiten, wie Torte, Kuchen

nnd Früchte beweist.^) Vun Gegenstibideii moderner Technik seien nur go-

nuint: Fernrohr, Kompaß, Uhr.')

Von der tie&ten Wirkung auf die Griechen waren aber die Italiener im

Seewesen; die verschiedenen modernen Schiffsarten, die Betakelung und die

Kommandonife tragen im heutigen Griechisch durchweg italienisfihf Namen*),

ein Beweis fflr die technischen Fortschritte der Venetianer auf maritimem Ge-

biete gegenüber den Byzantinern, die hierin schon im XI. Jahrh. von jenen

überflügelt wurden.

Dif Mittelstellung der Griechen zwischen df iu nnuauisclieu Westen und

dem n>]uamschen Osten läßt sich kaum besser kennzeichnen als durch den

Hinweis darauf, daß an denselben Kulturgebieten wie die Italiener auch die

Türken Anteil haben, nämlich au der Übermittlung von Geräten, Pflanzen,

Speisen und Kleidungsstücken, speziell Schmucksachen. Von Geräten haben

türkische Namen: Kessel, Schüssel, Tasse, Deckel, Kohlenbecken, Feuerzange,

Kuchenblech; von Blumen wurden durch die Türken wieder neu eingef&hrt

das Veilchen und die Hyaiinfhe; tou Speisen sind türkisoh benannt ver-

schiedfioe Fleisdupeiten und Süßigkeiten, von Stoffen nnd Kkidnng^stfickeii

Danust> Taflet^ Füz; TasebSy Schuh, Halsband, Borte, Juwel u. s. w.

Außerdem hat das Tfirkisdie wie das Lateinische noch im Beerwosen und

im Hauserbau Spuren aurflckgelassen; insbesondere die Kenntnis der Feucr-

wafilan wurde den Griechen durdi die Türken Termittelt; dahor die tdrkische

Beseichnung f&r Gewehr, Fatroney PulTcr, EugeL Von Teilen des Hausinneni

tragen noch tfirkische Namen: der FInr, die Ziounerdecke, der Herd und die

Fenstersdieibe. Der Tfiike als Handwerker erscheint in den Worten fibr

Fkiflcber, Bleohschmied, Gerber, Schuster, Gemflsehändler. Wie der Italiener

die Terminologie des modernen Geldwesens eingeführt hat, so der Türke die

des kleinen Geldgeschäfts: daher die türkischen Bezeichnungen für kleine Geld-

mOnae, Wechsler, P£uid. Mehrere orientalische Namen für Musikinstrumente er-

innern endlich daran, daß auch in der Musik die Griechen stark orientalisiert

worden sind.

Überblickt man alle diese sprachlichen Entlehnungen und vergleicht sie

mit dem heimischen Wortschatz, so wird man der moderneu griechischen

h|i[ai he einen ähnlichen pilischcharakter zuerkennen müssen wie etwa der eng-

lischen. Wie hier lateinische, französigche und skandinavische Wortsehiehten

sich über der angelsiicb^^ischen abgelagert haben, so im Griechischen lateinische,

italienische und türivischc. Anziehend iat es nun zu beobachten, wie diese

fremden Schichten sich auf einem bestimmten Gebiete durcheinanderschieben

*) xittXt (it. occhiale)', (iiiovttovXa (it. btuaola).

*) Da.s vollständigste Verzeichnis italienisclior nautischer Wörtrr cU's Nenf^iechisclipn

ßndet man jetzt bei D. C. Hesseling, Le« uiota maritimes empnintös par Ic Grec aux

langues romanea, Amsterdam 1903. (Im ganzen gegeu 450 St&ok.)
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und sich anf der griechischen Grundinge aufbauen. Fast an jedem sind alle

vier Sprachen bcteilip^t, z. B. am Hans und sc-inrn Teilen sind griechisch dip

Bezeichnungen für: Fnndamont, Mauer, Dach, Ziegel, Schwelle, Haiken, Fenster,

Scliloß unfl Kiegel; lateiuisch: Haus, Tür. Tr(>|>])e, Zimmer; italienisch: Säule,

l)aehstul)e; türkisch: l' lur, Altan, Herd, Zim tut nieeke, Kejistc.'rscheihe. Aimlich

ist es beim Mobiliar; die einfachsten SI()i>ei tragen griechische Namen: Tisch,

Bett, Spiegel: dazu brachten die Römer: Schrank, Kissen, Schemel, Gardine;

die Türken führten noch Sopha und Teppich ein, Namen für Gehrauchs-

gegenstünde verteilen sich so: griechisch sind die Namen für txlas, Messer,

Gabel, Schere, Nagel, Hummur, Kamm, Nadel, Zwirn; lateiniscii: Lampe, Napf,

Becher, Spieß j italienisch: Teller, Serviette, Flasche ^ türkisch: Tasse, Kessel, Topf,

Deckel, Kohlenbecken, Feuerzange, TiiBchenmeaser.

Das mosaikartig^ Enltnrbild, das sich ans diesen Zusammenstellungen er-

gibt, wird nnn nodi voUstöndiger, wenn man die dritte große Grappe des

Spracbsebatzes, die gelehrten Wdrter, hinzunimmt. Das Bestroben der

Griechen, ihren Wortschatz ans dem imcnrschdpfUchen Quell des Altgriedhischen

zu bereichem, ist durchaus berechtigt^ wenigstens fOr solche Begriffe, die zur

Zeit der Wortschöpfung noch nicht yorhanden waren. Darom hat man auch

solche Neubildungen, wie sie die BedOrfbisse des modernen politischen, mili«

iSrischen, wissenschaftlicheii und Verkehrslebens mit sich bringen, fast ganz

aus den Mitteln der eigenen Sprache zu bestreiten gesucht, und zwar mit be-

wundernswertem praktischem Erfolg selbst den sogenannten internationalen

Wörtern gcjirenüber wie Minister, Parlament, Budget, Opposition, Session u. s. w,

im politischen^), Soldat, Offizier, General, Uniform, Infanterie, Kavallerie, Ar-

tillerie u, s. w. im militärischen*), Universität, Fakultät, Rektor, Dekan, Pro-

fessor, Student im wissenschaftlichen'), Post, Hot«l, llestaurant, Konditorei,

Friseur, Bürcan, Billet im Verkehrslchon^), um nur einige charakteristische

l'roben herauszugreifen. Freilich ist nicht zu leu;^nen, daß unter dieser 'Na-

tionalisierung' voTi W'ehtern, die mit dem nationalen Leben nichts zu tun

haben, die internationale Verntiindigung schwer leidet. Kann es einem Fremden

doch schön jetzt in Athen passieren, daß man ihn nicht versteht, wenn er »lach

dt )• Post fnigt und statt des gricchi.schen das allgemeine enropäischi' W ort

dalür gebraucht. Es zeigt sich hierbei eine andere kulturgeschichtlich merk-

würdige Erscheinung, die umti hei viel» ii kleijien iNationcn von Osteuropa be-

obachtet, daß diese, wie die Griechen, keine Glieder der westeuropäisch-latei-

nischen Eultursphare sind, vielmehr der osteuropäisch-byzantinischen angehören,

die aber bei dem frühen Niedergang des byzantinischen Reiches nicht im

Stande war, den aus ihr henrorgegaugeuen Völkern einen gemeinsamen Knltur-

stempel an&adrftoken, es sei denn auf kirchlichem Gebiete. Daher mfissen

') vnovQYÖ$, fiovlif, nfornnloYtOfi^ (TonuiBChlag), ivunoXirBvcig, xe^/odog.

^ TTuifTriffTjJixior. ff%oi»J, nQvravis, xoffujjrwj», xa^yijTi;^, ffjrofdwTf r'?

•) nT[HiTuinr]s, «|if»ii«T«xds, CT^atijyog, CTOÄfi, ntj^txöVf innmöv, nvgoßounöv.

*} Tiixvdv^'iiftor, ifvodoxetov (bedeutet Hotel und Re^taunuit), ^«xaifoifletttslov, xovgtvit
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alle diese Völker mit der modernen Enltar flelbst sich sncli die spraclilichen

Ausdrfidre dafttr nen eduffen, wobei sie bei ihrer Isolierung auf den eigenen

Wortechats angewiesen sind. Hit dem gesteigerten Weltverkehr wird sich

wohl auch hierin manches Bndern. Einstweflen kann man dieses Yoigehen

trote mancher Unxntregliehkeiten kaum tadeln.

Leider hat das Sprachreinigiuigsbestrebeii der Oriechen bei den eine neue

Kultnr repräsentierenden und darum auch berechtigten Neubildungen nicht

Halt gemacht, sondem man hat zugleidi auch gegen die zahlreichen seit

vielen Jahrhunderten in die Sprache aufgenommenen Lehnwörter einen ebenso

hartnäckigen wie aussichtelosen Kampf eröffnet, ohne zu bedenken, daß das

Volk diese ebensowenig als Fremdlinge emjpfindet wie bei uns die Wörter

HaucTy Kalk, Fenster, Ziegel, Keller n. s. w., die einmal in nrslter Zeit aus

dem Lateinischen entlehnt worden sind. Zum Glück erstrecken sich diese Be-

strcbiingen in Griochenland höchstens auf den schriftlichen Ansdruck; im

inüiullichen Verkehr hätte wohl selbst der fanatischste Purist nicht gewagt,

statt des üblichen italienischen Wortes für Taschentuch * Nasenwischor*, für

StrHrapfe ' Wadenumhüller*, für Stiefel ' Untprbinder für Schirm *Regen-

a^wehrer* u. s. w, zu sagen.') Auch ist dic^e Periode des überspannten Pu-

rismus, die sich mit der der deutschen Sprarhrj* Seilschaften des XVL und

XVII. Jahrh. vergleichen läßt, im ganzen als überwunden zu betrachten. Auf

Speisekarten und Wilsche/etteln figurieren wieder die alten italieni-sdien und

türkischen Bezeichnungen: nicht als Schandticcke, wie viele Griechen meinen,

sondem als ein historisches Zeugnis dafür, daß die moderne griechische Kultur

sich aus der occidentalischen und der orientali8<dien fast in gleichem MaBe

bereichert hat, wie es der geographischen Lage und den historischen Schick-

salen Griechenlands im Ifittelalter entspricht.

Faßt man den gesamten Wortschata der modernen griechischen Sprache

susammen, und sucht man nach einem Verg^ichungsobjekt inneihalb der euro>

päischeii Sprachen, so wird man am ehestoi im Englischen auf ihnliche Yer-

hSltnisse stoBen: hier wie im Griechischen ein fester Stodc uliet ErbwSrter

als Ausdruck einer primitiven Kultur, darüber in beiden Sprachen eine starke

Sdkicht lateinisch-romanischer Lelmw5rter Air die Bedflrfhisse einer hSherm

materiellen ZiTÜisation und schliefilich fiber beiden Schiditen eine junge

Lagerung gelehrten, aus der Antike geschöpften WortschatseSy cur Bezeichnung

geistiger Verhältnisse; diese spielt ja im Griechischen und im Englischen

eine weit größere Kolle nh etwa im Deutschen. Wenn es sich nämlich

darum handelt, einen B^iff in übertragener Ton einem solchen in eigent-

licher Bedeutung zu untwsdieiden, so muß man in beiden Sprachen zu einem

'mof snvanf greifen, wie wenn man a. B. von dem Keim einer Idee spricht

iiavtilt statt Qivönctyirgov , xiiXtati statt niQixvrmidsSf naitovrai statt v;r({di}fia,

grfiU« etatt ilw^tßfix^ov^ ydvtut statt %U4i6mui. Ein g«ns«e Repertorium «oleher gelebrten

^Neubildungen von der Erobenmg Zottstantinopels bis auf unsere Zeit ßndet man in der

zweihiiiidi-^'t^n £vinief»fii li^ßmv rem St. Kunanadi« (Athen 1900); vgl. Lit. Centtalbl.

lUOl Sp. 419 ff.
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im Gegensate »i dem einer PflaoMy oder too dem Kern einer BrriÜblung im
GegenaatB sn dem dner Frueht Dadurch erlmlt der WortsduitB zwar einen

aoBeret hefeerogenen Charakter, gewinnt aber auch an Nttanderang dn Ana-

drucka und dient der Bereiohemng des GedanheninhaUie. Und auch das ist

dem 6riec]ii sehen mit dem Englischen gemein, dafi trotz aller äußeren £in-

flüsse der Kern der Sprache, ihre lautliche und formelle Struktur unversehrt

erhalten geblieben ist. Wenn das Griechische im Torderen Orient nicht zu der

dominierMiden Stellung gelangt ist, wie sie daa Englische im aaiatiacben Orient

behaupte!^ so liegt das nicht sowohl an der geringen Zahl der sie Sprechenden,

denn sie war tatsächlich auf dem ganzen Balkan bis vor kurzem die Um-
gangssprache der Gebildeten und des Handelg, als vielmehr daran, daß man
fi'w «Towaltsam tu einer leblosen Mumie maelicii wollte, während sie, wie auch

unsere Betrachtung gezeigt hat, ein lebenskraftiger, leicht beweglicher, wand-

luugslustiger Organismus ist
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D£fi ZUFALL IM DRAMA
Ton RtOHABD M. HXTIR

Trotz der vif^Ien üntersuchimgen, Tin denen der geheimnisvolle Begriff des

Zufalls heransgefordert hat, und trotz den grundgesehoitcti Buches von VV. Windel-

bftnd (Die Lehre vom Zufall, Berlin 1870) msbesomlere sind wir über das Wesen

dieses allmächtigen Dämons auch heute nicht viel besser unterrichtet als in

jener Zeit, da die Göttin Tyche mit abergläubischer Ehrfurcht angebetet wurde.

Eine bessere Definition ist auch heute noch nicht geftinden als die bertlhmte:

der Zulail sei die Kreuzung zweier Kausalreihen. Genügte aber diese Definition,

so wäre damit ohne weiteres gesagt, was sonst nur die wildesten Materialisten

EU behaupten wagten: daß nämlich alles Znfall sei. Denn eine Erenzung zweier

Eanealreilien liegt dock fcUecliterdmgs immer vor. Nienuk genügt eine Kette

on ümdieii und Wirkungen aUein, vm eine bestimmte Wirkung herbei-

snlBbren. Wenn der Blite in das bekannte PulTerfrB soblägt, so ist et eben

moht nnr der ümetand, daß PulTer eiplodieren kann^ sondern auch der, daß

die Tonne nidit an einem blitssicheren Orte steht, der das Ergebnis bewirk!

Noch stirker tritt diese Notwendigkeit eines kausalen Koordinatensystems an

den menschlichen Dingen hervor. Selbst da, wo wir geneigt sein möchten, mit

der grSßten Entschiedenheit eine einsdne tfrsache nnd somit das Olied einer

einleben Ursachenkette für itgend ein Oeechehnis Tsrantwortlieh zn machen,

selbst da findet sich doch jedes Mal, daß eine aweite Reihe nötig war. Platen

bat über die römische Gesdiichte, dieses gewaltigste Architektarwerk der Welt-

historie, gesagt:

Wahre Gesohidite, bedentend imd groß, voll strenger EntmiAliiiig

Atten die Börner aUein untor den Völkern der Welt

Wahrscheinlich wollte er damit behaupten, die römische Geschichte habe ganz

ausschließlich, wie die Romantiker sagen würden, 'ihren Mittelpunkt in sich

selbst*; ganz ausschließlich nach eigenen immanenten Gesetzen rolle sich dies

folgerechte Geschehen ab. Aber wer will ernstlich behaupten, daß dieses groß-

artige Drama sich genau so abgespielt hätte, wenn es weder die latinischeu

Bundesgenossen, noch die Karthager, noch späterhin die Qermanon m MU^
arbeiteni gehabt hätte? Von jedem geistreidten Worte, sagt Lichtenberg

einmal, gehört die Hälfte dem Dommkopf, au dem es gesagt wird} nnd von

jeder großen Tat gehört ein Teil des Yerdienstea dem, der sie geschehen ließ^

selbst wenn er sie geschehen lassen maßte.
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Sehen wir nun aber genauer zu, so steckt hinter jener Definition eine

reservatio inrntjilis von eigentümliehster Art. Der naive Selbstfl«^nker, der

heiner:3eit.s über daü Wesen des Zufalls Auskunft geben sollte, würde die Er-

kenntnis, die in jener geistreichen Definition steckt, mit den Worten wieder-

geben können: der Zufall ist die zufällige Kreuzung zweier Kausalreihen. Was
deon freilich nicht gerade das Muster einer Definition sein wflrde. Hingegen

^be dieser Satz Ton dem, wbb wir tats&chlich fitst aUe ims nnter dem Zufall

vorstellen^ einen erheblidi dentlicheren Begriff als jene formell nntadlige Er*

klirung.

Wir nnieracheiden niunlicli empirisch aUe miteinander sweierldi Notwendig-

keiten. Wir geben uns nicht Rechenschaft darttber; nnd wir wissen ja eigent-

lich sehr gu^ daß es nur dnerlei Kotwendigkeiten geben kann. "Video meliora

prcißopiej däeriora seguor. Tatsächlich pfi^ sogar der geübte Denker und

der Philosoph mit Notwendigkeiten Ton höherem und niederem Grade za

operieren. Wir nntersdieiden nämlich an den Personen, an den Dingen, an

den Handlungen und Zustanden zweierlei: wesentliche und unwesentliche Eigen*

Schäften. Wa» aus den wesentlidien Eigenschaften henrorgeht, das schdint uns

eine Notwendigkeit ersten Ranges; was durch die unwesentlichen verursacht

wird, als Zufall. Für einen Krieger ist nichts wesentlicher, als daß er in

den Krieg zieht; und es wird deshalb niemandem einfallen, von einem tapferen

Soldaten zu sagen: *In d<'r Schlacht bei Gravelotte wurde er zufällig ver-

wundet ' Tni (ingenteil, weini er wiederlndt ans schweren Schlachten ohne jede

\ erletzLinj^ hervo)<;egaiigen ist, i^o werden wir gerade dies als einen Zufall an-

zusehen geneigt sein oder, wenn wir der theologischen Anschauung huldigen,

als ein ^Vnnder; denn das Wunder ist, wie \VindeIl)and TS. 60) es definiert,

'eine kausal nicht vermittelte Zweektätigkeit Gottes'. Bei eniem Feldherm da-

gegen iöt BS schon nicht mehr so selbstverstUndlioh, daß er sich unaufhörüch

den Gefahren der Schlacht aussetzt; die moderne Technik der Strategie lialt

ihn zumeist entfernt von der Front, und aucli früher hat er sich nur in be-

sonderen lallen dem dichtesten Kugelregen aussetzen dürfen. Immerhin wird

man auch von dem Tode Schwerins bei Prag kaum den Ausdruck gebrauchen,

ein 'unglücklicher Zniall' habe den Feldmarsehall dahingerafft; wahrend es

freilich wohl möglich blieb, daß der Tod GustaT Adolfs bei Lütsen ron einem

kattiolischen Historiher nicht nur ats ein glflcklicher Zufikll, sondern geradesn

als ein göttliches Wunder angesehen wurde. Hier also befinden wir uns bereits

auf der Grenze swisdien den beiden praktisch unterachiedenra Notwendig-

keiten.

Wie bei den Personen, so steht es bei den Dingen. Das häufigste Scbul-

beiqpiel für das Wesen des Zufalls ist der Zi^Istein, der Tom Dache fallt

und einem Yorfibergehenden den Schädel zerschmettert Offenbar ist es Ar
niemanden, auch für den eifrigsten Spazierg^ger nicht, in seinm Wesen be-

grflndet, daß er an Hausern mit schlecht befestigten Dachsteinen vorüber»

zugehen hat; ebensowenig liegt es aber im Wesen eines Ziegelsteines, daß er

schlecht befestigt ist Gorade im Gegenteil: wenn etwas fttr den zur Deckung
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des Hauses verwandten Stein bezeichnend sein soll, so ist es doch wohl dies,

daß er so angebracht ist, wie es die sichere Bedeckim<r des Hauses erfordert.

Hier stoßen also zwei zufällige Kausalreihen zusammen: ohne innere Not-

wendigkeit geht der Mann vorüber, ohne inneren Drang fällt der Stein Tom

Dach — sie begegnen sich, und das Uiilial ist da.

So urteilen wir empirisoh. In Wiridicfakeit kann es für eine kausal fest-

gelegte Weltansebauimg einen Unterschied swischen dem WesenÜiehen nnd

dem Unwesentlichen nicht geben. Es gibt nichts, was wesentlich aus wesent-

lichen Eigenschaften bestilnde, und es gibt nichts, was lediglich aus ihnan be-

stehen kdonte. Freilich kann ein Menscb ohne Arme und Beine leben, w&hrend

er es ohne Kopf und Herz nicht kann. Aber wenn er bloß Kopf und Hers und

die anderen cum Leben absolut wesentlichen Teile besäße, so könnte er so

wenig leben, als wenn er weder Kopf nocb Hers hatte. Wir Iwtten &n anar

tomisches Präparat, wahrend der lebensfähige Mensch auf die überflOssigsten

Dinge nicht verzichten kann. Auch hier gilt das weise Wort: le luxe, chose

ins m'cesaaire. Ganz gtwiß tritt bei bedeutenden Männern das Weseiitliehe

starker herror als bei unbedeutenden; entbehren können doch auch sie den

Luxus der Nebeneigenschaf^en in keiner Weise. Goethe hat freilieli von

Schiller in großartigem Scherz gesagt, auch wenn er sich die Fingernägel be-

schnitt, sei er groß gewesen. Wir werden aber dennoch behaupten dürfen, df\ß

unser prnßer Dichter in diesem Anc^enbliek weniger Schiller war, als wenn er

am *Teir arbeitete, nnd daß er unmöglich immer am 'Teil' arbeiten konnte.

Und diis gilt givnz ebenso von dem armen Ziegelsteine wie von dem großen

Manne. Auch sein Wesen g !;t nicht darin auf, daß er zur Dachbekleidung

gehört, sondei-n er hat daneben individuelle Eigenscha^n, unter anderen die,

daß er schief liegt.

Unsere Unterscheidung der wesentlichen und unwesentlichen Merkmale

beruht doch eben noch viel mehr auf unserem Bedürfnis als auf dem Wesen

der Dinge. Wir müssen unter den zahllosen Exemplaren derselben Gattung

Unterscheidungsmerkmale herausfinden, an denen wir den einzelnen Vogel, den

einselnen Menschen, den einsehien Dichter herauserkennen. Auch die ältesten

sprachschöpfenden Völker wußten ganz gut, daß der Wolf nickt von morgens

bis abends 'zerreißt'; sie nannten ihn den 'Zerreißer', weil ihnen diese Eigen-

schaft wesentlich schien, und wußten ganz gut, daß er daneben noch eine ganse

Anzahl Ton anderen besitet^ die^ von einem anderen Qesicktspunkte aus gesehen,

sogar möglicherweise wesentlicher sein mögen. Denn wenn man den Wolf z. B.

mit anderen Raubtieren yergleichen will, so kann man dies Gharakteristiknm

nicht verwenden, da der Tiger und die HySne ebenÜBJls zerreißen, sondern muß
ihn dann etwa nach der Farbe benamen, oder irgend «ne andere von vorn-

herein nicht als wesentlich anerkannte Eigenschaft in den Vordergrund stellen.

Wir dürfen demnach sagen: Als /aifällig bezeichnen wir diejenigra Hand*

lungen, die nicht aus den wesentlichen Eigenschaften ihrer Täter .hervorgehen.

Windelband zitiert (S. 10) den Ausspruch Herbarts: 'Determiniert ist jeder aus-

gebildete Cliarakter durch seine Aktivitai^ welche Aktivität mit vollem Rechte
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Freiheit heißt' Die Aktivität, d. h. die Geltondmachung der dem ausgebildeten

Charakter wesentlichen Eigenschaften, ist atiue Freiheit, ebeu weil siit seine

Notwendi^KÜ isi, Was er nebenbei tut und wüb nicht aus seinen ausgebildeten

OhantlcteTeigeiiflchAfteti herrorgeht, das gehört für tmiere Benrteiliing weder in

das Gebiet der Freiheit, noch in das Gebiet der Notwendigkeit, sondeni in

das des Zufalls, Bs steht «nem Gato nicht frei, ob er betrOgen oder durlidi

seiii will, oder vielmehr seuie Freiheit besteht darin, daß er notwendig sieh

für die ührlichkeit entscheiden mnfl. Ob er aber an einem bestimmten Tage

einen Freund beenchen oder nicht, ni welcher Zeit er ihn beeochen will nnd

«af welchem Wege er hingehen will, das liegt nicht mehr in der Notwendige

keit seines Charakters, sondern in dem Zniidl; der Zn&ll wird es deahalb

auch entscheiden ond wird ihm jede Freiheit sich selbst zu entscheiden im

Gmnde benehmen.

Macheu wir nun vou dem Angeführten eine Anwendang sof das Theater.

Auf den ersten Bück scheint hier jeder Zufall ausgeschlossen zu sein;

denn das Drama, nicht bloß das kunstgerechte, sondern eigentlich jedes, das

irgendwie auf diesen Namen Anspruch macht — das Drama faßt die Persön-

lichkeiten nur nach ihren wesentlichen Seiten auf. Es stellt sie uns so dar,

daß wir den Eindnick bestimmt ausgeprägter Persönlichkeiten oder aber be-

Htiniiiit unterschiedoTier Typen erhalten, und es sieht von dem, was ihnen außpr

der für das Spif l ^\'e8e)itliclien Eigenschaft noch angchf'Vr'Tt nmj^, so gut wie

völlig ab. Schein ist das freilich bei dem neuesten Dranui anders geworden.

Man wird darauf hmweisen, mit welcher Liebe die naturalistischen Tragödien

uud das Milieustück selbst auf unwesentlichen Einzelheiten verweilen Ist es

doch für Husens Dialog kemizeiclmeud, wie gern er sieh mit dem, was gänzlich

nel)ens;lchlich scheint, beschäftigt. In Wirklichkeit hat sich hier aber nur der

Bcgritr des Wesentlichen erweit«'!^:.. Unsere AnsciKinuiig vun der Zusammva

gesetztheit aller rersoneu und Dinge läßt statt des einfachen Kerns eine

Kompliziertheit als Mittelpunkt der Individualität erscheinen; etwa wie die

Chemie statt der einfachen Atome die zusammengesetzten Molekfile zur Orund-

l^e ihrer Betrachtung gemacht hat Die Weltansdianung hat sich Tetinderi^

die dramatische Technik nicht eigentlich in diesem fundamentalen Pnnkt; nach

wie TOT erscheiuen die Personen auf der Bühne als Träger bestimmter, wesent-

licher Eigenschaften.

Dennoch ab«r ist es uns durchaus geläufig vom Zn&U im Drama an

spredien; dennodi bemflht sich der Dichter, bei der Terstandeemafiigen Über-

arbeitung seines Schauspiels nichts so sehr an entfernen als *blo0e ZufSUig-

keiten'; dennoch hat Qoethe sich fiber die kOhne Art, wie Schiller motiviert^

gewundert und hat ea nicht einmal angelaastfo, daß in 'Wallensteins Lager* zu-

fällig gerade ein paar Würfel zur Hand sind, was doch an sich wahrscheinlich

genug ist — er glaubte es durch ein eigMies hinaagedichtetee Verspaar aus dem
Bereich des Zufälligen entfernen au mflssen:

Ein Hanptmamit den ein andrer erstach,

Lied mir ein paar glfifiUiohe Würfel nach.
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So ist denn durch den Aberglauben, der die blutbefleckten Würfel als be-

sonders pflflckbriiii^oiul ansieht, dir Besitz dieser Würfel und gerade eben

dieser Würfel in den Komplex der für den abergläubiöchen Soldaten eharak-

teristischen Gegenstande hiueiiigczugen.

Worauf beraht denn non thts eigentlieh dar Zo&U im Dxama?

In kfstom Sinne kann man natOrliek vom Drama noch viel leichter als

von der Welt behaupten, allee eei hier snfSllig. Es mnßte dem Dichter nicht

gerade die Anekdote in die Hftnde ütUen, die den ersten Keim an den 'Rftubem'

gab; sie muBte keinen empfSngUchen Angenbliek treffim; er konnte den Ge-

danken wieder anfgeben, wie er viele andere dramatische EntwOrfe wieder auf-

gegeben hat, nnd wenn er ihn anlk&te, so keimte er ihn in der Türkei oder

im Hittelalter lokalisieren nnd so fort — hnndert Dinge hatten anders sein

kdnneo. Aber an diese Art ZufaUij^eiten denkt ja kein Hensdi; wir qpreehen

nur von deigenigen, die sich nach der Konaeption bei der eigmtiichen Ans-

arbeituDg herausgestellt haben. Was aus der konzipierten Idee — denn eine

solche ist ja schließlich doch immer vorhanden — sich ergibt, das scheint uns

wieder das Wesentliche^ nnd nur was außerhalb nicht aus ihr erflieftt» könnte

das Zufällige sein.

Dennoch wird man nicht sagen, alles, was nicht aus der Grundidee selbst

hervorgeht, sei Zufall. Denn es ist völlig klar, daß selbst die loseste Episode

den Charakter einer technischen Notwendigkeit erhalten kann. Der Nacht-

wächter, der im 'Macbeth' nni li der grausigen Tat auftritt, hat mit dem Grund-

gedanken des Dramas öicheriich nichts zu tun und kann von einem barbari-

schen Regisseur mit Leichtiirkeit gestrichen werden. Zufällig aber werden wir

sein Erscheinen kaum ueniitü, weil er eben ein Exponent der allgemeinen Zu-

stände ist, die Macbeths Tat auf einmal völlig verändert hat.

Wir fragen noch einmal: Worauf beruht im Drama der Zufall V

Er beruht nicht auf dem Wesen der Personen, ^lalüllich kann das Drama

Gestalten l)ringen, denen alles Wesentliche fehlt, deren Worte und Taten und

Schicksale deshalb durchaus das Gepräge des Zufälligen tragen; solche

schwankenden Gestalten aber sieht die Dramaturgie mit vollem Bechte ab
fehlerhafte Schöpfungen an, weil eben jener Beil der spielend vorgeffihrten

Notwendigkeit, der dem Drama unentbehrlich ist, durch sie zerstört wird.

Und selbst abgesehen davon wttrde man auch hier nicht vom Zufall im Drama
sprechen, denn dieser Ausdruck setat eben eine üntersdieidnng von Not-

vrendignn und nur ZufiUigem voraus, nnd wo gar nichts notwendig ist, da

kann auch dieser Ausdruck nicht angewmdet werden.

Der Zn61l beruht auch nicht, wie man aunächst vielleidit annehmen

mdehte, und was auf den ersten Blick auch plausibel soiieint, auf den Be-

ziehungen der Personen soynander; denn die dramatisohen Figaren sind von

zweierlei Art. Die Hauptfiguren tragen jede in sich ihre Wesensart aber eben

dadurch wird ihr gegenseitiges VcrhSltnis auch ol in woitorf s geben: sie

stehen in einem bestimtnten, genau ausznmessendeu Winkel zueinander, wie

swei Linioi von bestiDunter Richtung. Die Nebenfiguren aber sind Oberhaupt
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lediglich durdi das Bedfirfiiis der Haupifigmen heirorgarnlBtt und stehen vor*

BUgsweiee als sogenannte Reagenzfiguren ganz und gar diesen zur BetStigung

ihrer Eigenart zu Gebote. Es ist kein ZnfaU, daß liaria Stuart uud Elisabeth

SU ibrer großen Auseinandersetzung kommen: von Tomberein ist alles darauf

angelegt, daß sie sieb aneinander messen können. Darin berubt ja aueb die

gute technische Rej^d, daß keine I\is(")iilirbkeit ganz unvorbereitet erscheinen

solL Wenn Tartüff oder Odoardo Galotti plötzlich in das Miliea hinein-

schneien wfliden, so ergäbe das allerdings einen Zufall, der aber, wie wir noch

Beben werden, nicht auf den Bozichiingon der Figuren, sondern auf der Plötx-

lichkeit des Erscheinens hfinhen würde.

Die gegenseitigen Be/.ieiumgen der i'er.sonen sind so wenig dem Zufall an-

heimgegeben, daß sie im Gegenteil fast immei' einen symbolischen Charakter

haben, d. h. einen von indiviciueUen Beimischungeji befreiten. Das Yerhültnis

zwisclien Philipp und Carlos ist nicht durch die zufällige Eigenart von \ at<-r

und Buhn liervorgerufeu, sondern der typische Gegensatz zweier Geuemtionen

drückt öicii ti u n ans. Und wenn Geßkr den Teil den Apfel vom Haupte des

Kjiaben schieß n laßt, so kihmte er freilich statt dieser Forderung ebensogut eine

andere von verwandtem Charakter stellen und den Vater etwa mit dem Kind in

einer stürmischen Nacht in einem schadhaften Boot ttber den See fahren lassen;

aber in dem symbolisehen Chankier dieser Handlung würde das so wenig

etwas andern, wie wenn er etwa statt des Apfels eine Birne auf das Haupt

des Kindes legte.

Der Zn&U haftet also weder an den Personen, noch an ihren Beziehungen.

Suchen wir uns klar su machen, woran er haften kann. Was gibt es denn auf

der Bflhne noch auBer den handelnden Personen?

Seheinbar nichts. In Wirkliclikeit noch höchst wesentliche andere Faktoren.

Denken wir uns einen Augenblick einen großen Saal, meinetwegen such

direkt einen Theatersaal, in dem ror einem sahlreiehen schanlustigen PabUkum
eine kleine BOhne errichtet ist. Auf dieser tritt ein Mann herror, spricht

einige Worte, schüttet in eine Flasche eine Flüssigkeit und spricht abermals,

um den Leuten zu zeigen, daß die in der Flasche vorher vorhandene Flüssig-

keit mit der neuen binzugescbütteten sich auffallenderweise nicht Tereinigt

hätte. Oder er nimmt ein beliebiges anderes E^eriment vor.

Wieso ist das kein Drama? Wir haben auch hier Handlung und ganz

bestimmte Veränderungen, die mit einer spielend hervorgerufenen Notwendig-

keit eine aus der andern fließen. Wir haben auch hier die Beobachtung ge-

wisser techniseher und, wenn man will, dnininturgischer Regeln: jeder Schritt

muß vorbereitet und motiviert werden, jede Erwartung, die erretj-t ist. muß

befriedigt werden; eine bf^timmte Zeitdauer muß iunegebalteu wenien. und in

ihr muß sich nach Mögiiciikcit alles stetig vollziehen. Dennoch ist das Experi-

ment, das der Chemiker oder Physiker vor geladenem Hause vorführt, nur in

sehr übertragenem Sinne ein Drama. Und weshalb.'' Nicht deshalb, weil es

keine loben<len Personen s^ind, die die Handlung ausführen. Denn erstens kuuii

uiun äich die Flüssigkeiteu oder Massen, mit denen experimentiert wird, belebt
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denken und hätte so ein allegorisches Drama, wie etwa im zweiten Teil des

'Fanst' Natarkxüle handelnd aiiftret«n. Und zweitens kann man ein solches

Experiment mit lebenden Personen Tomdmien, indem man z. R die Eldrtrizitat

anf irgend eine Tor^^fOhrte Yersnehsperson einwirken läßt nnd nun an ihr be>

stimmte ToransgeBagte Erscheinungen bewirkt Und wenn man es daranf ab-

siehti könnte man durch ein kunstroUes Arrangement auch ganz und gar den

Schein eines Dramas henrorruCBn, so dafi etwa der unkundig Zuschauer meinm
wQrde, hinter der Rampe spiele sich nicht ein medizinischer Versuch ab, sondern

eine Pantomime oder viellmdit gar ein wirldkh von W<nrten b^leitetes Drama.

Aber die BQhne hat dennoch mehr als deor Ezperimentiersaal. Mua mag
noch so viel vom lUman experimnikd im Sinne Zolas sprechen, und man mag
gelegentlich in dramaturgischen Experimenten schon recht nahe an das experi-

mentelle Drama herangekommen sein — eine nicht zn überbrückende Kluft

bleibt zwischen dem wirklich literarischen Kunstwerk auch bei seiner denkbar

größten Annäherung an das wissenschaftliche Experiment und diesem selbst,

Diis Experiment ist zeitlos. Was heutzutage mit zwei Flüssigkeiten vor-

geht, die wir miteinander vermischen, das ist genau ebenso vor htmüert und

vor tausend Jahren geschehen, wenn sie sieh /.ul'iillig trafen. Das Experiment

ist raumlos; ja, das ideale Kxpcrinuiif eliminiert ja gewissermaß' den Kaum
ganz, indem es in seinem luttleeren Kaum eine Negation des Raumes, wie wir

Meuöuken ihn uns nun einmal allein vorstellen können, nämlich des treffillteii

Baumes, herstellt. Der Stein rollt auf der schiefen Bahn nach ganz densidiJcn

Oesetzen, ob diese schiefe Bahn in China oder Peru, bei den Eskimos oder bei

den Franzosen aufgestellt wird. Zeit untl Kaum sind hier nur so weit vor-

handen, wie sie es eben als unentbehrliche Voraussetzungen alles Geschehens

sein müssen : als Laufbahn für das festgeregelte Geschehen. Aber Zeit und Kaum
im historischen Sinne des Wortes fehlen ganz; oder mit anderen Worten: es ist

hier keine Spur ron der IndividuaUnttui^ der Zeit und des ßaumes orbanden.

Gerade dies aber ist für jedes literarisehe Kunstwerk (wie für jedes Ennst-

werk Qberhaupt) unentbehrliche Voraussetsung. Man hat sidi ja wohl bemOht
ein Drama ausaudenken^ das von allen BesonderheitNi in Zeit und Baum ganz

nnd gar abeeli«i wUrde und lediglich mit gewissen typisdien Verh&ltnissen

arbeitet. Das ist Selbstlftuschung. Das ein&chste typisdie Verhiltnis hat tat-

sächlich im Verlauf der menschlichen Entwicklung zeitlich und iftumlich so

bedeutende Veribiderungen durohgemadit, daß die Dantelluttg sich irgendwie

mit dem jedesmab'gen Stand der Entwicklung abfinden muA. Was laBt sich

Einfacheres denken als das Verhältnis von Vater und Sohn? Und dennoch;

wer will behaupten, daß diese Naturform des Menschenlebens identisch sei in

der altrömischen Familie und in der modernen Gesellschaft, und innerhalb

dieser wieder etwa an einem Fürstenhof und in einem Bürgerhaus? Die bloße

Art, in der die einfachste Frage von einem Tiroler der alten Art an seinen

Vater gestellt wird, hebt die Raumlosigkeit des Verhältnisses auf und läßt uns

in dem 'Sie* der Anrede mindestens erkennen, daß hier nicht ein modernes

C^roßstadtkind mit seinem Vater spricht. Daa Kunstwerk kann den Menschen
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ohne nähere nämliche und BeiÜiche Bedingtheit also schon deshalb nieht dar-

stellen, weil der Mensch ohne diese Bedingtheit ehen nidit existiert, w«il er

wieder ein Mparat würde, wie die ihrem Boden heransgeoogene Pflanse.

Der einxige angeborene Mensch, Ton dem die Sage enihl^ Adam (denn schon

Eva ist eigentlich ^geboren'), tritt sofort in bestimmte eigentilmlicdie nnd ihn

bedingende Yerhaltniase hiiu in. Die Götter und die Dämonen der Kltesten Dich-

tungen mögen yon unserer Erde und von unserer Zeitrechnnng noch so weit

abstehen — in eine bestimmte Atmosphäre gehören nur um so mehr auch sie,

und das Chaos oder der Olymp wirken auf ihre Bewohnor so sicher ein wie

die Kleinstadt im Norden in Ibsens Drama.

Zwar versteht es sich von seihst, daß ehen auch der Einfluß von Raum
und Zeit nicht für alle Epochen der Mensckbeit und nicht für alle Epochen

der Kunst der gleiche ist. 1' ür den schweifenden Nomaden hah'^p dip wech-

selnden Aufenthaltsorte nicht die gleiche Bedeutung wie für den Städter, der

vielleicht lebenslang nicht aus der engen Gasse, in der er gehören ist, heraus-

kommt. Und umgekehrt spielt bei dem modernen Verkehr die Individualität

K. B. der größeren Städte eine geringere Rolle als in der Zeit, in der der

Pariser London uiul der Londoner Paris kaum je zu sehen hekani. Und das

ist denn auch nicht zu bestreiten, daß sich in der Art, wie Kaum und Zeit im

Dramu verrechnet werden, eine deutliche Entwicklung erkennen läßtj uiid zwar

in der längst erkannten Tendenz auf immer stärkere Betonung des Milieus im

weitesten Sinne des Wortes. Allerdings geht Leo Berg sicherlich zu wei^ wenn

er das böigwliohe Drama Ibsens von dem Hebbels nnd Otto Ludwigs nament-

lich auch dadurch nntersehieden findet, daß 'Maria Magdalena' nnd *Der Erb-

fStster* zeitlos seien. Die Ax^ wie etwa bestimmte Forstgesefze in dem einea

DramBy eine bestimmte Polixeigewalt in dem andern sich wirksam zeigen, würde

ohne weiteres genfigen, um die Zeit in der das Drama spielt, mit leLdlicher

Genauigkeit bestimmen zu lassen. Aber freilidi ist die Prifadsienug in nenexen

Dramen noch ungleich sdiäi^ gewordtti, und was sieh firflher nur auf Jahr-

zehnte berechnen UeB, laßt sich dmdi die zahllosen Anspielungen auf Dinge

des Taget und des Ortes etwa in einem Drama der jungen Wiener hentautage

bis zu ein paar Dezimalstellen genau angeben. Und in der gleichen Weise ist

auch das historische Drama von der al^meinen Zeitlage der grauen Vorzeit

zu chronometrisch bestimmter Zeitfärbung und von dem unbestimmten Recken-

kostüm der Fouqu^ zu den archäologisch genauen Meinin^reien in 'Kaiser nnd

Galiläer* oder *Fh)rIan Geyer' fortgeschritten.

Darin also besteht der wesentliche und letzte Unterschied zwischen dem

scheinbaren Drama, das der Experimentator vornimmt, und dem wirklichen

Drama, das der Künstler sich abspielen läßt. Was zunächst als hauptsächlicher

Unterschied zwischen beiden erscheint, nämlich dip absolute Sicherheit und

Geratll 1 n ii^-keit des Verlaufs in dem > i -t- ii l ulle gcgeuUbt i i ^]Kuineniieii L n-

sicherhcit im zweiten, das ist in W irklichkeit nur ein Hesultat jener Gruiu]-

verschiedcnheit. Der Chemiker, der dit^ Gesetze der behandelten Flüssigkeit*'»

genau kennt, weiß freilich genau, was sich bei dem Experiment ereignen
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muß. Der Psychologe, der den Charakter Wallensteina ebenso i^enau kennen

würde {und Ottokar Lorenz hat uns ja vor einigen Jahren prophezeit, seine

genealogische Methode würde uns lehren, die Seelen so genau und sicher aus-

einander zu nehmen, wie man eine eiekirisehe Lampe anaeiiimder nimmt),

wtirde dennoch den genatten Verlauf der nSne des Feldbemi nieht mit Be-

stimmtheit Toraiuesgeii kennen; denn eben darin bestellt das Wesen dee wiesen-

sehaftlichen Bxperiments, daß alle Nebennmstifaide beseitigt sind, and eben

darin das Eigentflmliche des menichlieben Kunstwerkes, daß sich meht alle

Nebennmsünde beseitigen hvsen. Der abstrakte Mensch existiert nicht, und

wenn er existierte, würde er nns nicht interessieren; denn wir haben niehts mit

ihm gemein, wir leben nur als konkrete Persdnlichkeiten.

Friedrich Theodor Yischer hat in den gedaakentiefen Aphorismen seines

problematisdien Romanhelden *Aach Einer' wiederholt dies ab das letste und

tiefste Rätsel des Menschendaseins angesprochen: Woher wir gerade hier und

gerade eben jetzt leben. Wie kommt es, daß bei den unendlich vielen Mög-

lichkeiten zu existieren gerade diese allereinzigste in mir und eben in mir ver-

wirklicht worden ist? Dieses K&tael existiert für das Drama nicht; oder viel-

mehr es ist die notwendige Voraussetzung des Dramas, daß wir über dieses

Rätsel hinweg sind. Jedes Spiel hat bestimmte Regeln zur unentbehrlichen

Voranssetzung; jedes Kunstwerk fordert, daß gewisse Fiktionen vorausgegeben

werden. Der Dichter hat nun einmal gerade diesen Hehlen auserwühlt, und er

hat ihn gerade eben hierher versetzt. Er liiitte statt Wiillensteiii Carmagnola

oder Pescara oder irgend einen andern in der Versncbimg des Abfalls befind-

lichen mächtigen Feldherrn wählen können: er hätte die "^Stützen der Gesell-

sclnift' statt in einer nordischen in einer deutschen oder englischen Kleinstadt

ihr Sciiuksal finden lassen köimen; aber er gibt uns nun einmal an, daß die

Frucht, die er uns vorsetzt, gerade eben in diesem bestimmten Garten gereift aei,

in dem er sie gepflückt habe, und es wäre die müßigste der Fragen, weshalb er

nicht zwei Häuser weiter gegangen sei, wenn nur eben seine Frucht uns mundet.

Zeit und Raum in ihrer historischen Individualisierung sind also

die nnnmgängliohen Mitspieler in jedem Drama und übrigens^ wenn auch

nicht in ganz derselben Scharfe, in jedem Dichtwerk überhaupt. Am wenigsten

kommen sie fOr die Lyrik in Betracht^ ab^ audi der Lyriker wird nur ganz ans^

nahmsweise einem Gefühl oder einer Stimmung Ausdruck geben, die nicht eine

gewisse, wenn auch leise f%rbung durch die Atmosphäre, die ihn umgibt, auf-

weisen. Auf der Bfihne aber machen die technischen Erforderliehkeiten Zeit

und Raum su Helfern von ganz besondww Wichtigkeit In jenem schon

Torhin gestreiften Büchlein Aber Ibsen hat Leo Borg in geistreicher, wenn

auch nicht TdUig neuer Weise die drei Einheiten des Dramas, die so oft

totgesohla^n wurden und so wenig toizuachlagen sind wie der von der

Neuberin Terbrannte Hanswurst, auf die drei Dimensionen des dramatischen

Kunstwerkes zurückgeführt: Handlung, Zeit und Raum. Nur aber, diese drei

Faktoren, die miteinander das Schauspiel vereinbaren, haben doch keineswegs

gleiche Rechte. Zeit und Kaum haben zu dienea> Sobald sie selbständig mit-

M«iM J*bfi>acbw. IMM. I 47
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spielen, ist das Ween des Dfamas verletst, das eben in der selbstlierrliehai

Entfidtnng der Handlung bembi Sobald Baum und Zeit im Drama selb-

standig eine Bolle spielen, empfinden wir die Begeln des Bühnen«
Spiels Terletst und sprechen vom Zufall im Drama.

Wir brauchen nicht nodi einmal su betonen, dafi das nicht gilt^ wenn sie

nur indirekt mitspielen. Es yersteht sich von selbst, dafi im Charakter

Personen und in der Art ihres Tuns Baum und Zeit in ihren historischen

Färbungen reichlich und vollauf Gelegenheit haben, sich auf der Bühne wirk-

sam zu zeigen, und wir haben es ja eben selbst hervorgehoben, daß in die^r

Hinsicht ihre Mitwirkuni^ in bf><itündig steigender Zunahme begriffen ist. Aber

sie dürfen eben nur durch die Personen liiiidurch wirken. Wie es nns un-

erträglich ist, wenn der Dichter, statt durch den Mund seiner Personen und

vor allem durch das Sprachrohr ihrer Handlungen zn reden, in eigener Per-^nn

vordringlich Betrachtungen von sich gibt, so ertragen wir es auch nielit, iJ;iÜ

die unterirdischen Sonttlenre nnd Reijisseure Zeit und Raum aui liic Bühne

sf)ringen. Der /ulall im Drama hfsteht in der unberechtigten Vordringiichkeit

ittumlichei' odei- /.eitlicher Umstände.

Nehmen wir eiu Beispiel für die Wirkung deü Kaunies.

Clavlgo will aus der Stadt enttlielien und hat alle Ursache, vor allem die

Gegend zu meiden, in der er Beaumarchais und Marien treflen könnte. Clavigo:

'Ich sagte dir s, du solltest diese Straße meiden.' Bedienter: 'Wir hätten einen

gar großen Umweg nehmen müssen, und Sie eilen so. Es ist uiclit weit von

hier, wo Don Carlos sich aufhali' Weil der Bediente diesen Umweg ver-

mieden hat (was ja noch dramatiteh motiYiert ist), kommt Clarigo gerade an

den Leichenzug Mariens, und hierdurch wird der Schlufi dar Tragödie bewirkt

Der blofie Zirfall, daß die beiden Wege, derjenige, den Clavigo zu Carlos

nimmt, und der, der von dem Leicbenhause zum Begrabnisort Mariens ftthr^

sich kreuzen, dieser reine Znfall der räumlichen Konfiguration bewirkt den

tragischen Ausgang oder verursacht mindestens Zweikampf und Tod des Helden.

Kun hat allerdings Danzel (Oesammelte AuMiae S. 163) bestritten, daß

es sich hier um Zufälle handele: 'Ich erinnere mich, irgendwo gelesen zu

haben, daß man diesen Schluß deshalb tadelte, weil die Bestrafung des Clavigo

in demselben nur durch Zufall herbeigeführt wird. Abgeseh^ davon, daß von

Bestrafung überhaupt nicht die Hede sein kann, sondern mir von dem . was

sich aus der Sachlage und den Charidcteren entwickelt, ist nicht wohl ab-

zusehen, was mit diesem 'nur Zufall' gesagt sein soll. Clavigo fiele nicht über

der Leiche der Marie von Beaumarchais' Schwerte, wenn er nicht gerade im

Augenblicke des Begräbnisses an dem Hause vorüberginge — aber er geht

nun eben in diesem Augenbli( k vorbei. Es pflegen sich im Leben die Ver-

hältnisse und Ereignisse bisweilen auf eine ganx unberechenbare nnd bewun-

dernswerte Weise vm konibiniereu, und das nennen wir dann Zufall, aber geratle

darin besteht der Blick des Dichters, daß er dergleichen Kombinationen auf-

zufassen und ihneu dadurch, daß er die Elemente, wehlie sieb in ihnen ver-

binden, vorher geschickt ins Licht setzt, das rechte Relief zu geben weiß; wenn
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man mehr von ihm Terhuigt, so mag man suaehen, daS dabei niehi mab An-

sicht sugitmde liegt, welche das Knnstwerk mit aprioriseher Notwendigkeit

konstruieren und alle seine Glieder wie mathematisohe Folgerungen auseinander

hervorgehen lassen will,* Aber ich kann diese Argumentation in keiner Weise

als schlagend anerkennen. Wir mögen eben in die Zufalle dos wirklichen

Lebens den Gedanken einer höheren Zweckmäßigkeit tragen und mögen ver-

muten, daß auch hier, wo scheinbar nur eine 'niedere Kotwendigkeit* vorliegt,

in Wirklichkeit eine höhere waltet, die den Verbrecher von seiner Strafe ereilen

läßt; wie erbauliche Fabeln und Anekdoten etwa von jenem Brett erzählen, von

dem der Schiffbrüchige seinen Freund herabstößt und das dann an seinem

Galgen prangt. Aber wa.s hilft es dem Di<htpr, wenn wir ihm diese Zweck-

mäßi«^kf>it zu.schreibenV Wir verdächtigen j-.i nicht h«m' Absicht, sondern wir

sind unbefriedigt von den Mitteln, mit *lium er sie < in u ht: wenn etwa den

Clavigo eine innere Notwendigkeit seiner m aufhürlich schwankenden Seele

dazu triebe, noch einmal dorthin m eilen, woiiin er am wenigsten gehen darf

— wer würde dann vom Zufall reden? Dann würde eben jene höhere Absicht

des Dichters erreicht, (jhiie daß der .Straüenplaa von Madrid als helfender Ge-

selle ihm die Hand zu bieten brauchte. Wenn Fiesco in dem Augenblick, wo

seine Verschwörung zum Siege geführt hat, von einer Bootsbrücke in das

Wasser fallt nnd ertrinkt, so mag das ein bistorisdies Faktum sein, das als

solches sogar einer großen symbolisdien Bedeutung nicht entbehren mag. Vfmm
Schiller diesen Ausgang auch für sein Drama gewählt Iwtte, so hätte er dtn

nnj^flckseligen Zu&U, dafi an der Stelle^ die Fiesco betritt, gerade eine Planke

morsch ist, wie ein schlechtes Strohdach auf den Giplsl seines steinernen

GebSudes gesetzt Auch hier wäre ja eine Hotirierung denkbar, etwa so,

daß der toUkflhne Fiesco gerade den Weg anlsacht, TOT dem er gewarnt

worden isi Dann aber eben wOrde er an seiner Tollkfihnheit sterben und

nicht an den ungflnstigen ZustSaden der historischen Requisiten seines letzten

Ganges. Und so gibt es auch Fälle, in denen das an sich Zufällige für das

Drama aufhört zufällig zu sein. Wenn eine neugierige Kammerzofe oder wenn

ein Polizei^ion ein wichtiges Gespräch bela i -( li n, ho ist hier der Zu&ll des

räinnli Vien Zusammentreffens TOn Sprecher und Horcher mindestens stark gemil-

dert, weil man eben annehmen muß, sie horchen immer und überall. Somit be-

steht eine gewisse Wahrschciuiichkeit dafOr, daß sie gerade auch dieses wichtige

Gespräch erlauschen. Wenn aber in einem sonst technisch fast vollkommenen

Meisterwerk wie 'Kosmersholm' die Katastrophe dadurch mit herbeigeführt wird,

daß Rebekka ein (irespräch gehört hat, das sie nie hätte hören sollen, so ist

hier bf r its der Zufall, daß sie gerade in jenem Augenbliclv rude an jener Stelle

•ich beland, ein zu wichtiger Kaktor der dramatischen Entwicklung geworden.

Ganz das Gleiche gilt von der Zeit. Vortrefflich hat Otto Ludwig wieder-

holt in seinen ShakespeareHtudicn auseinandergesetzt, daß auf der Bühne nur

die relative Zeit gelten dürfe und nicht die ab«iolute. In einer grotesk behau-

delti 11 l ragikomödie, wie Pyramu.^ untl Thisbe im 'Sonmiernaohtstmura', mag
i-iu \ erfehleu des richtigen absoluten Zeitmoments zur Kataätrophe führen

j|
in

41*

Digitized by Google



716 &. M. Meyer: Der Zufall im Drama

*Eomeo and Julw* ist und bleibt es ein bedenklidier Punkt, daß das Ganse

sieh vieUeiebt frenndlieh gefügt hätte, wenn das Sdilal^nlver irenige Aogen-

bliche irflher zu wirkoi aufgehört bfttte. Denlct man nnn gar an ein Schicksak-

drama^ in dem etwa alles Unglfldcselige gerade deshalb geschieht, weil gerade

der 24. Febmar ist, so wird man sich Uber ein derartiges Mitspielen der Zeit

nur eben entsetzen kdnnen. Ist doch schon die allzu exakte Berechnung der Zeit

in Lessings dramaturgischem Meisterwerk, der 'Emilia Galotti', von Otto Ludwig

und anderen mit Recht zum Gegenstand i i< r Kritik gemacht worden, die die

Uhr nicht als berechtigten Faktor des Schicksais auf der Bühne gelten lassen wollte.

Das Gleiche gilt aber auch, wenn Raum und Zeit in höherem Sinne zu

stark in die Handlung eingreifen. Das Milieu selbst darf nur indirekt und

durch die haiirlelnden Personen hinein i ch wirken; wie in der niederen Geometrie

keine Zeichnung mit anderen Hiltsmittfln nls Lineal und Zirkel entworfen

worden <l;irf', so halu-n für das liühnenspiel nur die legitimen Trüy'r der Hand-

lung ilire i^inien und Krpjse zu ziehen. Dies ist der Grund, weshalb man schon

früher bei ungleich weniger strengen Anforderungen «n die clnimatnrgische

Technik den Dfus r.i: nmrjtiiux verworfen hat. Der wundrrtiu i ile Gott «/eluirk

zur Umwelt einnr^ in der mythischen Zeit spielenden, antiken Heroendrama.^. und

sein i'.iiigreifen ist nicht etwa vom Staiidpuiikt<' unserer Wnnderkritik aus zu

verwerfen; denn Wunder geschehen ja auch sonst auf du iii^hne, nicht nur

bei den griechischen Tragikern, sondern auch in 'Macbeth' und der 'Jungfrau

Ton Orleans'. Dagegen ist wohl auch nichts zu sagen, soweit eben der wirkende

Gott selbst in das Nets der handelnden Personen auch sonst hinein bezogen

worden ist. Wo gleich im An&ng in der erstoi Saene drei dämonische

Scbicksalsschwestem die Handlung eingreifend bestinunen, da kann dieselbe

unheimliche Macht, die diese 'Blasen der Erde' henrortrieb, audi späterhin den

Geist Banqnos an der Tafel erscheinen lassen, ünd dieselbe Maeht^ die Johanna

au ihrer göttlichen Mission bemft, yermag ihr auch die Kraft zu geben, mit

der sie die fessebde Kette sserreiBi Kicht das Wunder an sich ist tadelns-

wert, sondern tadelnswert ist sein unvermittelter Eintritt. Die Welt auf der

Bohne wie in Wirklichkeit ist umgeben von geheimnisToIIen Kräften und
Mächten aller Art; davon aber will eben die Bühne absehen und sie will nich^

daß plötzlich dem Wandernden ein Meteorstein auf das Haupt fallt. Oder
w^n sie nicht davon absehen will, so muß eben die Bülme erweitert werden

au aner Mysterienbühnc im höchsten Sinne des Wortes, in der Qber dem
menschlichen Stockwerk sich andere aufbauen müssen, so dafi dann auf dieser

Weltenbühne das Vorspiel im Himmel oder eine Beratung im Tartarus in der

allgemeinen Konfiguration des Bühnenraumes ihren Platz finden. Das aber ist

nicht erlaubt, daß in dem entscheidenden Augenblick plötzlich gerade ein Gott

in der Nähe ist. der nun den Knoten durchhaut; in dramaturgischem Sinne ist

ein dernrtiges Eingreifen des Dms ix ninrhind um nichts Ite.s.ser als das einer

hinter der Tür lauschenden Zofe. Wenn im kritisclisten Augenblick Tartiiti"

bestraft wird - vom juristischen Stundpunkte aus wohl so nnherechtigt wie

Faust gerettet wird —, so Ist es lediglich der zufällige Umstand^ Uas Ludwig XIV.

Digitized by Google



B. H. Mejor: D«r ZofiiU im Dnuna 117

von sein*»»! Betriigt'n ion gehört hat, und daß also dt r von dem Heuchler be-

di'ohte llaiishült sozusagen in Hörweite des königliehen Schlosses liegt, was die

Entscheidung lierbeiführt. In keiner Weise ist es in dem Drama selbst be-

grandet, denn hier wird ja im Gegenteil die Ar^ wie Tartfiff wirkt und wirken

kann, ala eine typische aufgefaßt, die also oft and an vielen Stellen gelungen

aein niu6 nnd nur dies eine Mal miSlingt, weil Zeit und Raum sieh gegen den

Frdmmler Tersehworen haben. Man hnmcht dieses Eingreifen nur mit dem
Friedrichs des Großen in 'Minna Ton Banhelm' so TM^leichen, um den Unter*

schied an erkennen. In Lessings Schauspiel ist Ton allem Anlang an der

Konig ein mitwirkender Aktear und zwar von allererster Bedeutung; dies hängt

Ton seinem Eingreifen ah und von allem Anfang sind wir auf seine Entsdieidung

vorbereite! Das Stfick spidt sieb gleichsam unter den Augen des Kdnigs ab.

Immerhin wird eine ganz strenge Dramaturgie nicht einmal so nahe an den

Kufall königlicher Gnadenentschließung heranstreifen wollen, wie hier geschieht.

Auf diese einfache Formel also glanben wir alle 'strafbaren Zufälle* im
Drama zurückführen zu können. Was von den Personen geschieht, mag unter

Umständen Willkür sein, wird bei
,
guter Psychologie Notwendigk^t heißen

dürfen, Zufall aber ist es niemals. Was Zeit und Raum in die eigentliche

Handlung hineinschneien lassen, das eben ist Zufall. Da fühlen wir uns vor-

l<4/t, wenn der Rahmen lebendig wird und in dan Bild selbst hiniiberp'pift, da

wird uns jene Freude an der Technik gestört, die im (fnmde nahe verwandt

iHt mit der kindlichen Ln^ff am Spielen von Automaten jnirr Art, das heißt

von Gegenständen, die nach ihren eigenen Gesetzen sich bewegen. Das VVesent-

liche wolU'ii wir in seiner Entwicklung, Zeit und Raom sollen nur als Be-

dingung für dit'sih Wesentliche zugelassen werden.

Nur scheinbar widerspricht imserer Formel <his Vorkommen von Episoden,

Parallelhandluugen und ahnlichen Dingen im Drauni. Wir wollen hier keines-

wegs entscheiden, wie weit diese Dinge an sieh teehniijeh berechtigt seien,

und nur beiläufig bemerkeu, daß sie es unseres Erachtens nur insoweit sein

können, als sie der Haupthandluug dienen. Die Episode mag den Hintergrund

rertiefen, auf dem die eigentliche Aktion sich abspielt, die Parallelhandlung

mag gewissermaßen mit seitlich aufgestellte lichtem in den Gang dar eigent>

liehen Handlung hineinleuchten; in beiden Fallen fühlen wir es nidit als etwas

Zufälliges, daß eben diese Episode sieh neben dieser Handlung abspielt, nodi

weniger, daß die Schicksale des Bastards und Lears nebeneinander herlaufen:

sind sie doch aus ein und derselben Ornndursaehe, aus ein und derselben

himmlischen Konjunktur herrorge^ngen. Sie gehen surdck auf jenes ursprfli]^-

liehe Ansetsen einer bestimmten Zeit und eines bestimmten Raumes, die nach

unseren Ausführungen ein lllr alle Mal dem Dichter bewilligt werden mflssen.

Was aber der Znhdrer dem Dramatiker nicht bewilligt, ist dies, daß er gleichsam

wie ein nicht ganz reeller Geschäftsmann nachträglich neue Bedingimgen in In

Kontrakt schreibt und bei der Leistung, die er mit einer bestimmten Anzahl

von Personen Tollbringen wollte, sich von den unbezahlbaren Hilfskräften Zeit

und Kaum wesentliche und deshalb unerlaubte Dienste leisten läßt
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ANZEIGEN UND MITTEILUNGEN

PHOTIOS UND DER ANGRIFl- DER
RUSSEN AUF BYZANZ {18. Juiii 860)

1. (ttätiov Aoyot nal '0[itiiai, cd. St. Ari-

starcbiB (Groftlogoibet der Großen Kirche

zu Konstantinopol) 1900 und 1901, 4*.

2. A. A. ISaciubeB-h, ItHaatixia u Apuöu. Ilu-

jBTHicciäji cnuomunij) ItiiHaHTiR h ApaCoBi I.

speiu avopUlccoH AiiuoiTiu, II. sa speiui

MaKexoiiCKoB ABiiafi"'- r.-IItTCpß)^)!^ 1901

und 1902, 8^ (Vasiljev, lijsanz und die

Araber. PolitiRche Bexlehungen nur Zeit

der amorisohen und der makedonischen

Dynastie fSfrlnickt auf B("";rhlii6 der liiMt -

|)bU. Fakuliüt der Kais. buiver»ität zu

8t. Petersburg).

'Denn wir sahen unsere F^de zurBek-

weiehen und die mit Plünderung bedrohte

Stadt vom Riui1)e licfreit. Uml wann?
Alf« wir. jedes Schutzes entbiöÜt und von

Mensclieuiulfe verlassen, im Geist« unser

Yerfarauen auf die Gottesmutter Beteten,

als wir sie sur Ftirbitte *bei ihrem Sohn

bpAvnpon . «^io zur X'cr*:» hung unserer Si\n-

deii, zur Hille in der N*it iimiefen, als wir

ihren Sphutx als unüberwindliche Mauer,

sie zum Wt^nbrocheir des Wagemutes der

Barbaren herbeiflehten, sie zur Bändigung

ihres Übermutes, r.iim S. hirm d«.«! vor-

zweifelten Volkes, zum Schutz der f-iLffiit-n

Herde. Ja, wir trugen ihr Gewand einher,

mit mir die ganze ßtadt, zur Abwehr der

Belagerer, zum Sdiutz für die Belagerten,

wir brachten ihr tinsM« freiwilligen Gaben ^)

') Ineoitcg «Jclirciben BilmtliclH- CodiceK und
Auagaben, hovoiag Aristarcbifi nach einer

BeMenmg von Nanck in denen Aufgabe der

beiden vom riiorfall der KuK«on handrlndi n

Homilieu (Lexicon Vindubonease, Petersburg

1867). Vgl. dazu Ehrhard bei Kmmbacber,
Hyz. Literaturgeschichte * S. 77. ESne philo-

logische Prüfung der AnsLruVif» von AnVtari Iiis

U^gl mir hier durchaus fern, doch verweise

idi auf die beachtenswerten AuifBhnmgen
von Papageorpiu, 'Tjtönvrifta 'Ptoriov roß

rroTpiccp^ov 6{uXiag xQttiiiöv. Btßiiov JtlftbitOP.

Leipzig, Teubner 1901.

dar, wir schickten zu ihr unsere Bittgebete

empor; und siehe, in unsagbarer OfttOf in

der Äußerung mütterlichen lirbarmens

wandte sic h uns die Gottheit zu, das Selbst-

vertrauen schwand, und der Herr erbannte

sich der Seinen. Fürwahr das Kleid der

Gottesmutter war dieses alleriieiligsfce Ge-

wand! Es umschlang die ICauenif und die

Feinde wandten — ich muß es sagen

ihren Rücken; die ötadt legte es an, und

wie auf Kuiiiiuaiido verschwand das feind-

liche Lager; sie trug es, nnd der frohen

Zuversicht, :iut der sie einherfuhren , sah

der Feind sich lieriiuld. Denn soliald das

Gewand der hl. Jungfrau die Mauer pas-

sierte, gaben die Barbai en die Belagerung

auf und braehen ihre Zelte ab, wir aber

blieben von der schon sicher erwarteten

Erobcrnnp liffrcit, nnd unerwartete Ret-

tung wurdü uns zu Teü.'^)

Wohl selten mag eine chiistliche Ge-

meinde mit größerer Andadtt die Kanzel-

rede ihres Predigers aufgenommen haben

als das Volk von Kon.stantinopel Ende

Juni oder Anfang Juli^j b60 die Worte

1) ArietaTvhis II 41-48.
*) Aristarchis I x| und kij , II 4 und 80

setzt die erste Rede auf Sonntag den ,' .Tuni,

die zweite auf »Sonnabend den 2. Juli. Aileiu

Im Jahre Wl — denn dieses Jahr hat Aii-

starchis für den I 'herfall df»r Russen an-

genommen — fiel weder der 6. Juni auf

einen Sonntag, noch der 3. JuS auf einni

Sonnabend. Seine Daten hat Aristarcbis den

Mcnilen entnommen; am f) Juni feiert näm-
lich die griechische Kirche die Erinnerung

an die Errettung der Stadt aue der Hand
der Harhiiren, am 2. Juli gedenkt sie der

Zunlckbringung des hl. Gewänden an seinen

alten Ort. Allein diese Daten fBr eine

Fixierung der Reden 7.u benutzen, scheint

mir nirht antjätigig; zudem hat Aristarchis

das Datum der bnlsseler Chronik— 18. Juni—,
das doch kein zuflÜUges sein kann, gans nn»

berücksichtigt gelassen. Schließlich bleibt

mir überhaupt unklar, woher Aristarchis den
Ansatz ueiner Wochentage hat.
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seines Patriarchen Photius. Hier trafen

aber mxth die gttnttigtten Momente ni-

sarnmen: du grofie Ereignis hatte einen

sein er würdigen Dolmetscher gefunden

Douii Svie ein ans wüstem Flachland em-

porragendes lierghanpt* so stand Photios

an Gelehrsamkeit, Kenntnis der Alten, Bein-

heit und Wohllaut der Sprache — das

alles Dinge, die von den Byzantinern hoch

geschätzt wurdpti -— über seinen Zeit-

genossen. Dazu kam die lebendige Er-

innerung au die eben durchlebten Schrecken.

Nur wenige Tage vorbw hatte der Fatiiardi

cum erstenmale unter dem noch neuen Ein*

druck der herandringenden Ge&hr die Ge-

meinde 7.11 <:einen Füßen versammelt und das

drohend*.' Kreignis zu einer eindrinplichon

IJuürede l»fnutzt, Damals hatten die Be-

wohner Konstantinopels die Finten des Bos-

porus von den kleinen Fahrseugen der Bar-

baren bedeckt gesehen, auf denen diese

Roso-Warjagem, ihren Brüdern, den abend-

ländischen Noruianncn, gleich, schon seit

längerer Zeit das schwarze Heer zu be-

fkfaren pflegten.*) Dann kamen die Tage,

an denen die Bewohner der Hauptstadt

von den Mauern ans die Pli^ndenmg ihrer

Landhäuser, ihrer Gärten und Feldtsr, die

Brandschatzung der benachbarten Ort-

schaften und Inseln mitansehen mufiten/}

Das aUes aber gesdiah in Abwesenheit des

Kaisers und d(>s Heeres.^) Denn Michael Ilf.

war gerade damals nach lüeinasien zum

^) Knnnbacher a. a. 0. S. 515.

•) Die erste Homilie f/g ri]p (qoSw rav

*Pcfli.-; b^i Aristarchig Nr. 51, Vol. II Ö. ö tf. —
Da dan Ert«cheinen der Hob auf den 18. Juni

fkllt^ wie wir sehen werden, kann die eiste

Pre^ligi ernt Ri)&ter, vielleicht am S8. Juni

gehalten sein.

Schon in der ersten HiLlfle dm IX.

Jahrb. hatten sie Amastris am Sfidrande des

Ponto!* pebranilBchatet, s. Oelser bei Krum-
bacher« H. ü71.

*) Nach der Ülierliefemng des Ereignisses

durch Niketu8 den Papbla^onicr in der Vita

Ignatii (bei Rädern?, Acta Coneilii octavi,

Ingolstadt 1604, S 78—198 uud Migue, Pa-

trol. frr»<H» CV 488^73). Vgl. Bhrhard bei

^her* S. 166; De Boor, Byi. Ztschr.

IV 447.

') Vgl, die Worte des Patriarchen in der

ersten Hbmilie, Amtarehis n 17.

Feldzuge gegen die Araber ausgezogen.')

Das gesamte Heer begleitete ihn, und nur
den Druagarios Oiyphas hatte er mit der
Flotte zum Schutze der Stadt zurück-

polassen.') Allein die byzantiniscbo Flotte

befand sich in jener Zeit allem Anschein

nach in starkem Verfall^); und so ver-

einigte sieh alles, was die Bewohner Kon-
stantinopels mit Furdht und Schrecken er-

füllen muBt«. Man kann es daher be-

greifen, daß seihst nach üljerstandener

Gefahr, als der Kaiser, von Oryphas be-

muäoichtigt,unttt'ZurILcUasaung des Heeres

bereits surflekgekehrt war, als er durch die

feindlichen Schiffe sich hindurchgeschlagen

und den Widerstand der Stadt organisiert

hatte, daü selbst da noch al)enteuerHche

Geiüchte die Stadt durchöch wirrten und
die Gemflter sieh nidit beruhigen wollten.

So fand die Legende einen ausgessiohneten

Nährboden, und bald konnte man sich in

der Ausschmückung der wunderbaren Hilfe

der Gottesmutter, diu auch der Patriarch

in seiner Predigt nach dem Abzug der

Feinde bevflhrt hatte, mdit mehr genug
tun. Jetzt war jede menschliche Einwir-
kung vergessen; der Kampf, der während
der Prozession des l'atriarchen mit dem
allerheüigsten Gewand doch wahnscbein-

lioh, vielleicht im Angesidit der Betenden,

sei es SU Lande, sei es su Wasser, statt-

g«l>uden hatte*), trat jetzt im Angesicht

») De Boora. a. O.S.466 ff.
;
Vasiljev 1 1, 1Ü3 ff.

*) De Boor S. 466} Va«iljev S. 198; Ari-

•tarchis II 9.

•) Die Gründe bei De Boor S. 467.

*) Tjld'dv 'Pujif öhv vc(vg\ fftnxoalttic , oi

diu TtQ^afittätv Tt)^ naw[it'iitov ^nnÖKOv nat-

«KV^MiMhiett* inb Hkv xifierunfAp vtel wutä
%QCCTo$ r)TT^7]adv Tf *al ij(pav{<rd't^au y Diese

Worte der Brüsseler Chronik möchte ich

noch stärker bewerten als De Boor, obwohl
ich dessen Gründe för eine vorrichtige Be-
weisfflhrnng voll niierkennp Nimmt man
an, daß der Kaiser die Kämpfenden anführte,

wfthrend der Patriarch gleichzeitig die Pro-

ze-^sion geleitete, dann würden auch die

Worte oi'i' inol nüctc /; :Toiij- niolits Aul-

fallendes mehr bieten. Die Worte in der

P^digt des Patriarehen seheinen ndr aber

dem allen nicht zu widersprechen, da es

rlipppni eben nur auf Hervorhebung fler fJe-

betserhöning ankam. Vgl, De Boor a. a. U.

S. 400 ff.
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der wunderbaran GebetMrbdrung ganz zu-

rück. Der Sturm, «It r vielleicht die feind-

lichpn Srhiffp durfheinandi'rjxoworfen und

den Ali^^ug derBarbaren beschleunigthatte'),

wurde jetztnun flbeniatfirliohMi, gOtUiehai

Eingriff. 'Der Kau«: begab sidi unmittel-

bar nach seiner Rflckkelir^, 80 erzühlpn die

späteren T'liri i nisten , *in die "Marienkirche

iinBlacheraenpalaHt; nach einem Bittgottes-

dienst trug er mit dem Patriaroben da«

bl. Gewand aum Meer. Kaum hatten sie

es eingetaucht, so empörten sich Wind
und Welton und zersclirllten die feind-

lichen Öchitie.' Die Stadt war von der

Gefahr, unter der sie schon versinken m
mOBsen geglaubt hatte, befiraii

Daa Ereignis, das ich hier in kurzen

Ziifjen wiedergegeben haho, hat für uns

nicht nur deshalb eine Bedeutung, weil es

die erste feindliche Berührung zwischen

Bjsanz und dem rusrieehen Volke bildet;

nicht nur deshalb, weil es einem Ilbuine

wie Photios die Gele^'enheit 7M /weien

seiner berühmtesten Predigten gab. ^) J^'ür

') De Hoor S. ir,4 — Diesen 7,urr will

De Boor der Legende entnehmen. Mau kann
ihm darin wohl folgen, obwohl es im all>

gemeinen bedenklich ini, einander wider-

sprechende Quellen m linntiiniinipren. Jeden-

falb halte ich e« nicht tür erlaubt, mit Ari-

Btarchis II SS den Widertpmeh der Quellen
dadurch zn Ixst-itipcn , daß man eine zeit-

liche Attftfeinanderfolge annimmt. Erst soll

der Patriarch die Prozession frehalten haben,

von der er gelbst erzählt: dann »oll dae
Wunder am Meere fitattifeluiiileii lia^en, von

«lern die Legende berichtet. Diese Legende
bitte auch in einer kirchlichen Publikation

nicht alK Faktum behandelt werden düriim,

*) Die beiden Homilien ffc ti^v frfofinv

tmv Tmg sind schon vor AririlarcluH am
h&ufigsten und besten ediert worden; suexet

von Kunik nach einer von Peter Sobastianov

ausgeführten Photographic der im Kloster

Iwiron aufdemAtho« bildlichenHandsclurift
(Bulletin de la clane hisi-philol. de Taca-
d<^mie imp dep fcienceH de St. Pdtersbonrg

Vi [i8tuj s. ay.H—»7y, Vü [i«öoj s. 72—74,
Tm [im] 8. 186 ff.); e. Aristarchis J p.

lind o>]«. Dann nach dem nrl^'inal, aber

schlecht von Porph. Uapenskij, 8t. Peters-

burg 18G4, darauf besser nach derselben

HaudtfchriftvonNauck.I.exiion Vindobonense,

St Peterebuig 1867 { danach wiederholt von

mich kommt es auch darauf an, durch die

Betrachtung dieses Ereignisses Stellung zu

zwei 80 bemerkenswerten Puhlikationnn

wie die Uomilienausgabe Aristarchis' und

die chronologiBoh-historiflohe Abhandlung

Väsi^jeTa SU gewinnen. Die Ausgabe Ari-

starchis' hatte man schon seit langer Zeit

erwartet; seitdem der Verfas^jer in der

^Ex%k7j<SU)i<sn)ii} Akij\^ttu^j eine ganze Serie

Ina dahin nnedierter Homilien TerOffimt-

lieht hatte, war man auf eine Gesamtaus-

gabe gesjjannt. Diese war aber um so

mehr J^edürfnis, als von den Reden nnd

Predigten des wichtigsten Vertreters 'der

geistUehen Beredsamkeit vmi Byzanz eine

xusammen&ssendeAusgabe fiberliaupt nxeht

existierte. Dem ist nun durch die neue

Viisgabe abtfeholfen. und so wird das Werk
Aristarchis als Edilio princeps seine Be-

deutung immer bewahren, um so mehr, als

derartige Ausgaben dodi nur unter An-
wendung bedeutender Geldmittel mög-
lich sind.

Ich habe nun bereitü oi>eu angedeutet,

daß es hier nicht meine Absicht ist — es

wfirdedasauch meineKrlfte Ubersteigeo—

,

in eine philologische Kritik der neuen

Ausgabe einziitretnn Dacreppn halte ich

mich für berufen, das Werk von der histo-

rischen Seite her, wenigstens in einigen

Punkten, zu belenchtea. Dazu aber bietet

uns das Ereignis von 860 eine brauchbare

Handhabe.

Ich sage von 8t»ü und habe mich be-

reits damit in einer seit langer Zeit venti-

lierton Streitfttige gegen Aristarchis ent"

schieden. Ich bin allerdings der Ansicht,

daß durch die .schon mehrfach zitierte Ab-
handlung De Boors in der Byz. Zeitschr.

rV (l89o) S. 445 ff. die Frage zu einem
vorlftttfigen Absdiluß gebracht worden ist.

Denn wie man sich auch zu den Vennutungen
De Boors ül»er die Eutstehnn«? und ilen

Verfasser der von Fr. Cumont im .Jahro

189-1 edierten sogen. Brüsseler Chiouik

C. Müller, Fragm. Uist. Graec. V {1970)
8. 169—178. Vgl. Ehrhard bei Krumbacher'
S. 77; Aristarchi« I j). Qxß, Qii^- und Gnrj.

Weitere Literatur auch bei Yasi^ev S. 192;
De Boor S. 445.

') III 1882 -1883, -> S. rie I 1888, III 1886;
vgL Ehrhard bei Krnmbacher' S. 77

Digitized by Google



Anzeigen und Mitteilungen 721

stellen inag^j, das eine bleibt sicher und

ist durch De Boors Untersuchungen fest-

gestellt« dnB diems Jahr die gröftte liistO"

risehe Olaubwilrdigkeit sowohl durch die

Art <1" r Datierung in der Brüsseler Chronik

nlä tlurch sein Verhältnis zxi den übrigen

uns bekannten Tatsachen in sich trägt.

So bat denn aneh Vasiijev in seinem uns

hier vorliegenden Werk 8. 190 ff. sich

diu"cliau.s für T)e Boor entschieden, frcilicli

nicht ohiu' einiges neue und schUtzbare

Material beizubringen. Zun&chst erscheint

mir die energische Betonung des Zeug-

niraes von Niketas dem Faphlagonier'')

gegenüber Kunik bea<;htenswert; vor allem

aber ist dip Oeschichtf dfv Str^*itfrapp klar

und austübrlioh behandelt worden. Wir
erfikhren jetzt, daß schon Gdittbinshi in

seiner Geschidite der runiaehen Eirohe^)

der Wahrheit nahe gekommen ist, indem
er, damals noch ohtie Kenntnis dps Datums
der Brüsseler Chronik, allein auf das

Zeugnis des Nikettf geatHtrt das Jahr
B61 als Datum angenommen hat. Aber
die historische Untersuchung VaaiyeTS geht
noch weiter 7unirk, und er teilt uns mit,

daÜ sogar schon Assemani ), wiedenim

im Anschluß an Niketas und gegen Sjnueou

Magister*), als Zeit|ninkt fllr den Angriff

der Russen auf Bjrzanz das Ende des Jahres

859 oder den AiifnTir' i^fin nacbgewiesen

hat Man wird mir iiugeben, daß eine der-

^ S. die brieflich goanßerten Bedenken
Knniks gegen die Annahme einer Gleich-

zeitigkeit der AbfaBflnng der nironik mit

dem Ereignis von 860, bei De Boor S. 4B5.

*) Vadljer S. 191/!2; De Boor 8. 447.

') Obwohl Vn8ilj.n' l^'O^ sich (l;i<,'egen

verwahrt, hier eine HVischlieüoude I nter-

anchnng Aber nnier Ereiguis zu gtben, er-

sdM'iTieii mir aeino AusfOhmagen doch sehr
beachteu8wcrt.

*) roiyCuiicKiu
,

JlcTupüi pyccKub u,epKBii.

I. 11e|riQji% nepBsl, cieMrift na Aonosraaiicnl,
Mockau i >^80, S. 21 (Kiewer oder romon<
goliache i^eriode).

^) Kaiendaria eccleaiae uuiversae, Komae
17M, I MO— S8S, Q 160—lei. Ml-»8,
IV 9.

*) Das Verdienst, die Wertlosigkeit der
chronologiachen Daten des Sjmeon ICagister

nachgewiesen zu haben, gebiUirt bekanntlich
Hirsch, Byz. Studien S. 348 ff. VgL Vasi^je»

S. IUI} De Boor S. 446.

artige lietr;u'htiuig iiichl wertlos ist, viel-

mehr werden dadurch die Auatulu-ungen

De Boors von neuem gestatzt und die

ganze Frage, wir können wohl sagen, au

Mnem definitiven Absehluü gebracht.

Unter diesen Umstunden ist es jeden-

falls beachtenswert, wenn der neue Heraus-

geber der Photi<»homi]iett nicht das Jahr

De Boors, sondern das Jahr 861 gewählt

bat.') Darüber iiber wundere ich mich

um so mehr, als Arwlaichis die Arbeit De
Boors bekannt gewesen ist.') Wie kommt
er lu diesem Ansatz? Es scheint mir, daß
er steh dabei von dem Bestreben hat leiten

lassen, die Zahlen des Symeon Magister

(Meldung der Ankunft der Ros Ende des

neunten Jahres des Michael, Aiigrifi auf

die Stadt AalRng des zehnten Jabras) mit

in die Debatte hineinzuziehen. So will er

durch eine Andertmg dieser Zahlen in

f und i in q) anscheinend einen Ausgleich

der Quellen herbeiftihren, insofern ja auch

die Brüsseler Chronik das tüutte Jahr des

Michael, freilidi für den Angriff selbst,

nicht für die vorläufige Meldung, nennt.^
Duniit kommt Aristarchis für den eigent-

lichen AngritV erst aiif das Jahr 86 J, und

er mag sich iu seiuer BoweisfUhnuig um
SO sicherer fühlen, als auch HevgenrOiber

in seiner großen Photiosbiographie dieaes

Jahr gebilligt hatte.* i

Allein hierbei liegt wieder der schon

oben bemerkte Fehler einer Koutammaiiou

der Quellen tot; es war unzuUtesig, nach*

dem die Mangelhaftigkeit der Chronologie

des Symenn Magister einmal nachgewiesen

war, dessen Angalien weiter berücksich-

tigen zu wollen, und so werden wir Ari-

starchis' Versudb als einen rQchsdiritttichen

zurückweisen mflssen.

Fassen wir demnach zusammen, was
sieh ans meinen bisherigen Ausiiihrungen

über die zwei uas hier vorliegenden Werke
ergibt, so wird man .sagen mflssen, daß
Aristarchis zwar mit reicher Benutzung

*) I x|, n 2 und 90—80.
•) I x| Anm. 10.

«) De Boor S. 446.

«) flergenrOther T 4SI. 681; vgl. De Boor
S. 464; Vasiljcv S 192. Hergenröther bezieht

sich wohl dabei auf Pagi zu Baronius XV
ÖÖ4 m VgU Vaui^ev S. l»l.
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der SU Gebote stehenden Literatur, aber

nicht immer ganz methodiBch ans Werk
gegangen ist, und daß Infolge dessen eine

beständige Nachprüfung seitun- liistorischen

Daten durchaus angebracht sei. Dagegen

wird mau der Filhrung Vasiljevs bei seinen

chronologisehea Änsfttsen sidi gern anver-

trauen dürfen, und man wird das um SO

lieber Inn. ja dns hekaiuit»' ebrono-

logischü liauplwerk zur by/antinischen (be-

schichte, Muralts Essai de Chronographie

byzantine^Ungst nicht mehr als zuverlSssig

gelten kann. Ifon darf woU sagen, daß,

wf»nn eine Neubearbeiturifj diosfs Werkes
von i]r-r Ppt^Tsburger Akademie in An-

griti' geuoiiimen worden sollte — und ihr

lige die Pflicht dazu ob —, das Werk
Vasi^evs als wichtige Vorarbeit in Betracht

Itoranipn tiinl «bs Yfifas>('rs ^Titwirkttng

wohl kaum zu entbehren sein wii<l.

ErKST CiKKLANJi.

C. y. LkHMAMH, BaRVLONIKNII KuLTtrSMIMlOll

EINST I'NP JKTZT. KiN WiiKT 1>KR Ani.ENKITXr;

UNO Al FKI.AJiUMa ZIH BABKL-BlBBL-SnOIIT.

Leipzig, Dieterichiehe Verlagabuchbaad-
long 190S. 88 8.

T.fhmann weist im or.sten Abschnitt

darauf hin. «laß j,'et»enfilM'r ilen so nach-

drücklich betutiteu aittestanientlichen lie-

ziehnngen Babyloniens in anderen Rich-

tungen beutigte Kulturmission in den

Hintergnind sn treten scheine. Er zieht

es vor. *vom Sta,ndpunkt des TTistitrlk.rs

auf die mannigfachen Oebiete hinzuweisen,

auf denen, abgesehen vom alten Testament,

bedeutsame Eioflflsse der babylonischen

Kultur tt'lls zu Tage liegen, teil dem for-

schendiMi Au^'«' erknunbar sind'. Er be-

spricht zunäch.st die Verdienste der liaby-

lonier um die Sternkunde und Mathematik,

uro Zeitmessung f Handels- nnd Schrift-

verkehr. Interessantes erfahrt man über

(Vk- Fnt<:tphiinfj fb-r T^ferdezucht in ^Tcso-

potamien. Die Ägypter kannten das Pferd

nicht Tor dem XVI. Jahrh. v. Chr. Für

die Bewohner Hesopotamtens war es ein

jagdbares Tier, und zwar nicht nur zum
Zweck der Zähmung. Zwei mitgeteilte

Abbildungen nach assyrischen Skulpturen

zeigen höchst anschaulich das Einfangen

Ton Wildpferden mittds des Lassos und

die Jagd mit Speer und Hiinden. Die

noeh heate lebendige Teppichweberei des

Orients geht auf das Zweistromland zu-

rück . (lassellH* gilt von diT Fayence- titi«!

Majolikatechuik. Die tjlfsaitige Leier, als

deren Erfinder sich Timotheos von Milet

in dem jflngst gefundenen Nomos rOhmt,

ist bereits auf einer babylonischen Skul-

ptur friihc'ster Zeit dargestellt. Im dritten

Abschnitt gibt Lehmann einen rT)erblick

über die Geschichte der Assjriologie und

die Entsiffening der Inschrifteo. Delitasdis

weitgehende Aufstellungen wenlfn auf das

riditige Maß zurilckgcfiihrt und mit wohl-

tuender Ohjektivitrtt erörtert. Das Jaü

der liaiiimurabi-Zeii bat mit Jahve nichts

zu tun. Wichtige Erkenntnisse auf metro-

logischem Oi'lui't, auf dem Lelimann Her-

vt>rra;,'pndes geleistet hat, vermittt'lt eir,

wt'itnt I- Ab<?ehnitt, worin darpetan wird,

daÜ MaU und liewichtsbesiiiuniungeu, die

noch jetzt gebri&uchlidi sind, ans Babylon

stammen. Bedeutsame Parallelen zum mo-
demfin T?fThts\vesen biftot da> Kajutel

übt r Hammurabi. Die Glauli\vünli»:kt it

Herodots in seinen Babyloniaka wmi
enei^^h gegen neuere Angriffs» in Scfanti

genommen,') Kunst und Kunstgewerbe

kommen zur Sprache, auch hier hat der

(^^ton befruchtend gewirkt. Die jet^t viel

erörterte SehnurbaudWeberei mit Brettchen

stammt ans dem Euphrailande. Znletet

fordert Lehmann zu reger Bett ilijuimg an

der Förderung der as5;^'Til lloi:is(•berl Studien

lind der Ausijralningt'ii auf. Eine Fülle

von Anmerkungen und Literaturnachweisen

besehlieBt die reieh belehrende Schrift.

Wenn gegenwärtig fast jedermann, der

nur irgendwie an diesem Studiengebiet

Anteil nimmt, die Vortrage von Delitzach

liest, weit weniger dagegen mit der Hoch-

flut der übrigen Schriften znr Bibel-Babel-

Frage sich Tertraut macht, so besteht der

•) Lelnnann zeig't (n. den Nachtrag\ wie

wichtig Babylonicn für die Kenntnis des

Herodot ist. Wie seineneit Wiedemami da«
zweite Burh fir- TT«nnlot iiai Ii iigyptincbcn

Quellen bearbeitete, müßt« demnächst da»
bahjlonieche Ausgrabnngsmaterial einmal im
Zusamuieuluiiii: für Herodot monographisch
verarbeitet wt>rdpn, etwa nach Art «Jp's

Schraderscben Werkes Die Keilschriften und
das Alte TestamMkt.
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Nachtf'il dieses Zustandes darin, daß in

weiteren Kreisen unrichtige Anschauungen

Über das P^lem Fiats grdfiaii. So an-

regend, 80 nnendlidi fiMerlieh Delitzachs

Auftreten auch war, daB er vielfach geini,

geben auch seine getreuesten Anhänger zu.

Das ist von Autoritäten vrohl nnzweifel-

haft nachgewiesen wurdeu. Nicht minder

aber sind Übereilungen , IrrtOmer u. b. w.

anf gegnerischer Seite zu verzeichnen ge-

wesen. Da nun einen Anhaltspunkt sn

haben , 3a sich zunilehst einmal an der

Hand einer sachlichen Darstellung das Für

und Wider zu vergegenwärtigen, muß unter

den obwaltenden UmatAnden hOebst er-

wünscht ersdieincn. Diesem Zwecke nun
dient vorliegende Schrift desliall) in vor-

trefflicher Weise, weil sie nicht vom rein

theologischen Standpunkt, wie die Mehr-

zahl der übrigen, sondern banptiAdüidi

vom biatoriscben, vom lnilturge8diidit>

liehen Standpunkt ausgebt und somit den

had«?rn(]en Parteien nihig und objektiv

gegenübersteht. Das Theolof^ische kommt
selbstverständlich auch zur Sprache, aber

das tibrige wird nicht vwnacldltssigt.

Oabl Fbibs.

FbANZ Cr MO NT. DlK MySTEMIBS DK8 MiTIlUA.

Kl» Bkitkao xva Keli«ioni»oe«ciii« t!tk m-R

BÜlUBCUCX Kaisebziut. Autoiusiekte uelt-

•OHS AvsoASB VOM Ososo Gbhrioh. Mit
9 Ahb im Text uxd auf 2 Tafeln sowie

BixEE Karte. Leipzig, B. G. Teubner ld09.

XVI, 176 S.

Für die, welche nicht in der Lage sind,

saoh Cumonts großes Werk Tespes et mo-
mmenis fiffuris rvlatifs aux My^irts de

Mithra anzuschaffen, biet«t die kleinere

Auspabe, die der Verf. 1900 in Brüsfiel

erscheinen ließ (F. Cumont, /rs i,»fi'!f>'rrs

de Miiitra^ Bruxelles, H. LanierLm, Viii,

84 8. 4^ mtt einer Garte), einen sehr ge-

eigneten Ersatz. Sie umfaßt nur die Ckm-

cltisiotis, die den zweiten Teil des ersten

Bandes bilden, und giht die For.«;chungs-

resultate des Autors ohne wissenschaft-

lichen Apparat Das Buch mußte bald in

zweiter Auflage erscheinen. Der dankens-

werten Aufgabe, es ins Deutsche zu über-

tragen, bat sich Pastor G. Gehrich in

Stellichte f Re^neningsl)*-/. Lüneburg; ) unter-

zogen, und das Ziel, das er dahei im Auge
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hatte, die Forschungen des vonlienstvollen

belgischen Gelehrten bei uns m weiteren

Erdsen bekannt zu machen, wird er gewiß

errnchen.

Das Bacb ist gerade flbr einen deat-

schen Leserkrds geeignet, da es auf die

religioTisp;e«icbiebtlichpn Fragen, die neuer-

dings nitlit niu" Fachkr<?iÄiö, .sondern jeder-

mann interessieren, ein besonderes Liebt

wirft Es schildert die Wanderung eines

indoiraniscben Gedankens durch die ganze

antike Welt und y.eigi an ein<^m Beispiel,

in welchem Umfang die llbertragvmg reli-

giöser Ideen in historischer Zeit nachweis-

lich stattgefunden hat Den reUgions-

gesehiebflieben EinfloB Irans bat jfingst

auch, vielleicht mit etwas zu geringer Be-

achtung des cliaMilischen Elements, der

Göttinger Theologe W. Bousset hervor-

gehoben und besonders in der apokalypli-

sohen Literator bedeutsame Parallelen anf>

gedeckt. Hoffentlicb gibt der Boden Per-

siens bald noch recht viel inschriftliches

Material her, aus dem man eine grein>arere

VorstHllung vuu dem Entstehen der persi-

schen Kosmologie und Theologie gewinnen

konnte. Einstweilen fließen die Oreos-

linien noch ineinander.

Von der Übersetzung läßt sich nur

Gutes sagen, man vergißt lieiin Lesen

völlig, es mit einer solchen zu tun zu

haben. C. F.

Albrecht Diktkbicii, Eine Mitubas-

LiTimoM. Leipsig, B. G. Teubner 190S,

VI, SSO 8.

In dem großen etwa an Diokletians

Zeiten geschriebenen Pariser Zauberbnch

hatte Dietericb schon vor Jahren hinter

dünnf'r magischer Si huttschicht kaum ver-

borgen' «in lituigisches Stück entdeckt

und in sein» Bedeutung erkannt Kun
legt er den schwierigen Text dieses aper-

tum opertum vor, umsiclitif.' heranspelöst

ans dem wirren Hokuspokus, zu dem er—
iür seiuo Erhaltung ein Glücksumstand
— mißbraucht worden war, und so gut

es gehen will leebar gemacht, auch mit

Hilfe des freundschaftlichen €vnq>dokoy(iv.

Eine umfänp-liche Frlnnteninr' schließt sich

an. die dreifache Bcil 'utung des Fundes

klarstellend: als Mithrasurkunde , als
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Liturgie, als ein Aktenstflck tat Entwick-

Inngsgescbiclite religiöser Bildersprache

Das schüt/ungswpise im IE. naclicUrist-

liclien Jahrb. entstaadenc und seit dem
IIL Jabrh. von den Zaubermeistem usur-

pierte Bitual wird sunftehat in siegreicher

Argumentation gegen Cumont, den besten

Kennor iles Mithrasdienstes, als ein wiik-

lich vollgültiges Dokmmf'iit ilirsrr Iveligion

erwiesen, der mächtigsten Kivalin, die dorn

Christentum lange vor Seite stand, trotzend

gleichsam auf die ihr eigene, sihai-f aus-

geprfttrt«'' Mliniilirhkcit ihrer niumlst ini-

nnuig. Es handelt sieb um nichts iieringeres

alrt um die Agende einer sakramentalen

Handlung, und zwar einer solchen von
/fiitr.ih'r Bedeutung: der aTtu^cciuTiö^ög

des Kultes liogf vor, das T'n>teiblichkeitB-

sakrament der 'Adler' oder Kiiigeweihten

des ersten Grades, darstellend die Himmel-

fahrt der Seele, ihre Vereinigung mit ihrem

Gotte durch ein Stirb und Werde. 'Herr,

wiedergeboren vei-scbeide ich, indem ich

erhöbet werde, nnd da ich erhfUict hin,

sterbe ick; durch die (ieburt, die das Leben

zeugt, geboren, werde ich in den Tod er>

löst und gebe den Weg^ wie du gestiftet

hast, wie du zum Gesetze gemacht hast

und geschaffen hast SakrameTit * Mit

so staik empfundenem Pathos schließt

diese enthusiastisehe Mystik.

Als mithräisch einmal erwiesen muBte
die ausfiUirliche Urkunde zunäehst die

Kenntnis von Form imd Gehalt des Mithras-

diensteti erbeblich erweitern. D. versiiumt

es nicht, ihr in dieser Hinsicht den reich-

sten Ertrag ahmgewinnen. Natitriich han*

delt es sich dabei vielfach ura Einzelheiten

(z. B. die überraschende Interpretation eines

als Titelvigueite abgebildeten Klagenfurter

Reliefs S. 77), aber auch auf die Gesamt-

tendenaen ftllt tan neues oder ein ToUeres

Licht. So ist es lehrreich, die fliLssige

Wandelbarkeit auch dieser gpis-tlirben Sym-

bolik an dem lokal ägyptischen Einschlag

zu exkanaen, dsn D, in dieser aus Ägypten
stammenden Fassung der Iiiturgie nach-

weist Und wieder bestätigt es sich, daB
in die visionnren Gestaltungen des mithrRi-

schen Glaubens in vollem Strome die Theo-

logumena auch der griechischen Denker ein-

gemündet sind, in populitrer Veimischung

and in ausgeqirochen stoiseher FSrhong.

Schade, dafl D. sich bei dem allgemeinea

Nachweise nicht beruhigt, sondern den

Versuch macht, das der Vision zuj^inde

liegende Weltbild und ehens*« die l» itende

Idee der Seelenhim ineHab 1 1 an einen em-

zelnen großen Namen zu knüpfen. Gewiß
kann auch in der religionsphilosup]u!;(;hen

Spekulation der Einfluß des l'nsidr.niTis

schwerli-'b hoch ee?uii( bewertet werden,

aber zum wirkliciieu Beweise langen die

zur Verfügung stehenden Instanzen nun
einmal nicht zu. Norden, der in seiner

Bearheituiij,'^ von Virgils TTnterweltbild der

Kschafologie dos Posidouius gleichzeitig

mit 1). nachgeforscht hat, spricht sich selbst

ttber Vii^ipls hOchstwahrstdieinlißhe Ab-
hängigkeit viel vorsichtiger aus (S. 32):

und dabei sind in seinem Falle die posi-

tiven Anhaltspunkte selir viel zahlreicher

und obendrein die Entlehnung vuu Buch
zu Buch an sich viel einlenchtender als

eine solche vom Buih zum lebendigen

Kultus. Ulirigens läßt sich das, wie mir

scheint, brüehige Glied ohne Schaden aus

der Kette der Untersuchung ausscheiden.

Als Liturgie hat Dji Text seine Be-

deutung in dem Umstand, daß ihm in

diener Hinsicht aus griechisch heidnischer

Überlieferung überbanpt nichts zur Seite

zu stellen ist. Neben einzelnen Formeln

(die D. im Anhang nuammeostelH) und
den hymnischen Gebeten der Orphiea ist

dies Dokument das einzige, das eine aus-

fnhrliphe Kultusagende darbietet. T-itiircrie

bedeutet hierbei jedes zusammenhängende

Ganze von kultisch vorgeschriebenen Hand-
lungen undGeboten, insonderheit das eigent-

liche Mysterium oder Sakrament, durch

woh hes ein Glriubiger seiner Gottesgemeiu-

schaft gewiß wird. Die Tatsache des Ana-
logons zum bfaristliohMi Sakrament liegt

also nunmehr im vollen Umfange vor. DaB
D. nicht daran denkt, dies Analogon zur

Kon.struktion eiues vielleioht beunruhigen-

den Abhäugigkeitsverhältnisscs zu benutzen,

betont er nadbdrlloklich und will selbst die

MögUdikeiteines derzu beftlrchtendenBicik*

tong entgegengesetzten Einflusses uicht als

vBlUg ansg^esehlossen betrnebten.

Don reichsten Ertrag üefert nunmehr dio

Untersuchung der Entwidtlungsgeschidhie

der religiösen Bilder und Formenq^rache.

Die Ifithraslitorgie reiht sich in dieaer
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Hinsicht zwanglos eiu in deu Zusammcn-

bang, der von den Urlaitten der religiös

bewogten Menschenbnut her&berreicht zu

den uns allen vertrauton Gedankensymbolen

lies Evangeliums. Von breitester anthro-

pulogischer Gnmdlage aus führt D. in

dieMim Absehnitto seine ünterauehung in

bewunderaswerter Weise vorwärts, über

bTindi'rt Einzelheiten Lieht und Belehrung

verbreitend. Ks werden nicht allzuvieie

sich rühmen dürfen zu diesem Uauptteüe

des Bnebes anders sieb zn veriialten denn

einfach als Lcmende. Die angewandte

Methodf' ist von Üsener ühernniriTnen. Ihre

HaüptvorauSi^etyitntr ist, düB »in jedes

Bild, wie sehr ls auch im Laute der Zeit

xnm bloBen 2Meben geworden sein mag,

einmal als vollsinnliche Wahrheit und

Wirklichkeil gegolten haben muß. Bei dein

starken Konservativismus aber, der den

Formeln und Handlungen des Kultus zu

eigen sei, mflsse fbigericbtig der Kultus

die Tatsachen der wirklichen Religiosität

viel reiner bewahren als der Msthiis

(S. 94 f.). Ich vermag beide Sätze nicht

ohne Einschränkung anzuerkennen, wie ich

sdkon eanmal in dieser Zeitsebrift bei Oe-

li^enbeit der üsenerschen Sintflutsagen

angedeutet habe (1900 V 387). Die bei

D. vorliegende Bildorreihe gibt freilich zu

Einwendungen in diesem Sintie keinen An-

la0, da bier in der Tat die Vorstellangen

alle in der massivsten Binnlicbkeit ihren

Ursprung nehmen und den normalen Weg
der EntkRrperung und Al».strahiening wirk-

lich innehalten. Aber damit sind die

Zweifel an der absolut naturartigen und
willkBrfreieo Besebaffenheit dieses Werde-

Prozesses noch längst nicht erledigt. Wenn
D. zum Schlüsse (S. 211) ein fflr die

Mystik aller Religionen giltiges religiöses

Denkgeesti' nachgewiesen m baben bofit

(nieht bebanptet, wie iob gern anerkenne),

so ist nieht nur in der bekannten Weise

ftlr den mehrfach oder auch häufig

wiederkehrenden der ges e tismäßig wieder-

kslirende Verlauf etwa« Y4Mrscbnell ein-

geeetxt, sondern wir werden alsbald an
mehreren Stellen des von D. dargelegten

Znsatnraenhanges die Willkür im Spiele

sehen, .<;owohl iimerhalb des religiösen

Werdegaugfä selbst wie audi auf selten

seines Historikers.

Die höch.ste Vorstellung, gleichsam das

Ziel des religiösen AusdmcfcstrebenSi das

D. behandelt, ist die Vereinigung des

Menschen mit Holt, wie Kohde es nannte:

der Untergang des Individuums in der

Gottheit. Sie btjgiunt ganz sinnlich, in

mannigflMiben zum Teil böcbst drastiseben

Variationen, von denen aus naheliegenden

Gründen die interessanteste ist das Essen

von Gott oder von Teilen Gottes. Über

ihr Neuautleben im christlichen Abend-

mabl sagt D. 8. 107: 'Meine AufCsssung

der neutestamentlichcn Stellen ist nicht im
mindesten neu; sie ist die allerülteste.

Aber ich meine, dali sieh in dem Zu-

sammenhang, den ich verfolgte, lernen

Iftßt, wie bier ans der untersten Behiebt

religiöser Anschauung sich eine erhabene

M^'stik genährt hat. Mit gewaltiger Kraft

stieg wieder von unten empor in ursprüng-

licher religiöser Bewegung der Glaube der

Vereinigung tod Gott und Menseb, der

den Oebildeten nur noch Bild war. Von
unten kommen die alten Gedanken zu

neuer Kraft in der K«'Ugionsgeschichte:

die Revolution von uut«n schafft neues

lieben der Religion in uralten, unzerstör-

baren Formen.'

Das sind schöne Worte, und sie werden

sicherlich dem Sachverhalt, soweit sie ihn

überhaupt treffen, durchaus gerecht. Nur
wolleman beaohten, daß diesVom-ÜTgrund*

AufiteigNi einer alten Form in unserem
Falle zu einer Zeit stattfindet, wo nach

D.s eigener schöner Untersuchung jene an-

lüiigliche Vorstellung schon längst den
Weg der Etttsinnlidiang angetreten batte.

D. selbst zeichnet diesen Weg: aanlehst

betrachtet er die Formel iv Xgiar^ elvat

und was damit zusammenhängt; er zeigt,

wie ein weiterer Schritt stattÜndet, indem

statt des Gottes selbst der Name Gottes

eintritt, nocb immer als ein Symbol sbn-
lich empfundener Kraft (wonlber er sprach-

lich wie sachlich sehr wertvolle Zusammen-

stellungen macht); noch mehr entkörpert

sifili die Vorst^ung, indem fftr Gott der

Geist Gottes («meOfui) eintritt, obwobl

auch hier die Ritra der Vereinigung noch

konkrete Berührung erfordern. Diese

Höhe der Entwicklung zeigt die Mithras-

liturgie, die den Mysten dnrdi Einatmen

4m gOttlicben Haucbes seine Erdennatiir

Digitized by Google



726 Anzeigen und Miiteiluogen

ftbdrwinden l&ßt und ihn beten heißt za

Mithras, als dem övvdaxijg nt'fvncfrog:

'Bleibe in mir, in mrinor SppIcI' l'nd eben

diese Stufe iüt e«, aut der die alt christliche

litemtur sich, bewegt Im Abendmahls*

Symbol ist also wirklich, insofern es, wie im

vierten Evangelium ( G, öO ff" ) und von Pau

lu8 geschieht, im Sinno fMiur nivstischen

materiellen Communio verstanden und em-

jrfimden wird^ eine Nenbelebung des schon

Überwundenen erfolgt. Die alt« Wurzel hat

neben dem regelmrißig wachsenden Stamme

einen WurzelschöBling von strotzenderKraft

emporgesendet Dieser Vorgang wiid auf

dem Gebiete der Relij^onsgescbichte nie-

awnd flbenaschen, er wird dort messen«

faaft beobachtet, aber — immer als ein

Sporadisch, unerw artf^t, irregulär auftreten-

des Moment. Ich wüßt« diese jählings aus-

brechende 'Revolution von unten' weder

ans Dieterichs noch überhaupt aus «nem
Veligiösen Den^eeetze' zu erklären, hier

am allcrwpni^st^n, wo neben dem revo-

lutionären Wildling, neben der siunlich-

altertOmlichen I^findungswdse eine

zweite steht, die >u erwartende, die

geistigere, in ihrer edlen Einfalt auch uns

unmittdbar zuganglirb: rovxo noifhf sig

T^v ifiiiv ävdfivTiöiv^ ohne jede Andeutung

der mystischen ttotvtüvla ixT^<xrog fuA «nS-

fMrroff, eine AufGsssong, die do«^ auch

Paulus recht wohl kennt (I Cor. 11, 24).

Der Fall lehrt t litii, daß off"enbar neben

dem Normalverlauf irreguläre lieize zu

jeder Zeit ordnungslos zu wirken Yor-

mfigen, anders ausgedrAckt, daB wirklich

neben dem dumpfen Raxinen volksttünlichen

Glaubens die Stiramf dps seinen freien Ein-

fluß ausübenden Individuums ^) auch in der

religionsgeschichtlichen Entwicklung viel

mehr in Betracht kommt, als vielfach an-

genommen wird. Die 'Revolution Ton

unten' kann nn sk'li so gxit von dorn Binen

wie von dem andern Faktor ausgehen. In

welchem Maße aber die individuelle Wjll-

kflr an den einaelnen Erscheinungen be-

teitigt ist, wie dürften vnr das abzumessen

auch nnr hoffen ?

Wie in (Hesem Falle ein irreguläres

Moment innerhalb des üutersuchungsstoffes

selbst das 'religiöse Denkgesete* in Frage

Vgl. CruBiu«, Erwin Rohde S. 17».

stellte, so geschieht das weiterhin Mtcfa da-

durch, daß d<r Eindnnk gesetzmäßigen

Verlaufes zum Teil nur auf der erst vom
Verfasser hervorgerufenen Anordnung der

Tatsachen beruht Denn wenn er nun-
mehr als den ^nächsthöheren' Ausdroek
( wii- aus S. 121 sich ergibt) diejenigen

BiMt r dtr mystischen Communio ins Auge
faßt, die von der menschlichen Lieb^-
gemeinschaft der Geschlechter ihren ür>
Sprung nehmen, so ist hier wie in aUen
folgt nden Stufen seine Anordnung, wenn
man schärfer zusieht, gpgrflndet auf psy-

chologische, zum Teil auch auf ästhetische

Motive. Da0 im Tatsachenverlaufe selbst

diese Bilderreihen wirklich in dieser Stufen-

reihe aufeinander gefolgt wären, daß die

gradatio ad maius von Fall zu Fall histo-

risch nachweisbar wäre, das vermag ich

D.S Darlegungen nicht zu entiiehmen. Und
doch erkennt D. sein Denkgeeets banpt-
.sächlich in dem Ineinandergreifen der

BildeiTfihe 'von der rohesten, körperliehen

Aufnahme, dem E^scn des Göttlidien, von

der Liebesveninigung zur Gotteskindsiidiaft

und Wiedergeburt*.

Aber wiederum schldigt das allgemeine

Bedenken durchaus nicht den WcT-t der

Einzelresultate, die in der Fülle wichtiger

und einlenshtender Kombinationen glänzen.

Auch bei dem liebesgemeinsohaflsbilde

führt die Reihe aus der massivsten Realität

der Auflussung binüli»'r /u den schon vif>!

stärker, wenngleich keineswegs völlig sub-

limierten neutestameutlichen Bildern von
Bärttutagam, Braut uud Hoohnitsmahl, in

deren kirchlicher Verwendung die nnive
Sinnlichkeit noch lange nachwirkt, und
keineswegs bloß in den Phantasien exal-

tierter Klosterfrauen. Ebenso steht es mit

dem nftchsten (ob auch historisch nlcbst-

höheren?) Bilde, das au Eltern und Kind-
schaft anknüpft, und in der Symliolik des

Ritus mit Andeutungen einer zweiten, einer

Wiedergeburt verbunden ist Von der all-

gemeinen Empfindung fdr ein vSterliehes

und { w^ie es scheint bei den Griechen uocb
stärker) für oin mntt(»rlirhfs Wesfn und
Walten der tiottheit sondert sich der engere

und sakramentale Begriff der Gottcskind-

sdiaft, der wohl wirklich nur im Umkreia
der Mysterieukulte sich entwickelt hat.

Ein besonderes Moment ist dabei die SteU-
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Vertretung des göttlichen Vaters durch den

einweibenden Priester; daher die Beseich-

nungen nttt^^ und unnug, die dann wieder

'Inn Brudemamen für die Mitglieder der

lieincinde nach sich ziehen. Hier lügt sich

wiedenun die cLri&Uiche Ternmiulogie ein,

wobei - interessante Ifitteilungen darttber

gemacht werden, bis zu wcltluni OradS)

z. 15. Iieim TautVitus, der Uegrifl' der cof»-

uatio spiritiiaiiii cmo konkrete Healitiit

war "— sie bedeutete juristisch ein Ehe*

bindemis zwischen TSufling und Baten

((•oini>ater) Nicht minder tiigt sich die

Mithrasliturgio in unsere lieihe, und .sie

bietet iu dieser Hiu.siclit sogar noch oin

viel weitergehendes Auaiogon zu cbriüt-

licben Gedanken und Bädern: Helios^ des

Mitbras Sohn, ist zugleich der Erstling der

Gläubigen, ihr Bnnk r und ihr Mittler und

doch wieder eins mit seinem Vater. Viel-

leicht darf mau die Frage aufwerfen, ob

nisbt mit dieser Anordnung einer böhenn
Offenbarungsquelle, die noch über der aus

menschlichem Munde dem My.ston ver-

kündeten Lehrt) steht, die kürzlich von

Norden (a. a. Ü. 42 Ü.) treflfend bt obaehtete

KompositionseigentAmliehlreit apokalypti-

scher Visionen susammenhängt, die ihre

Offenbarungen in entsprechender Weise

auf zwei Personen zu verteilen lieben (Bei-

spiele bei Norden von iSibjlle-Anchises bis

SU Virgil-Beatriee).

Das Mittel rar Gotteskindschaft ist die

Wit'dt rgL'burt, jenes Stirb und Werde, das

mm direkt zu dem eigen tlicheTi Inhalt der

Liturgie führt, zur Lberwiudung der irdi-

schen Natar durch die Himmelfahrt der

Seele. Wieder setat die ünterraebung
dieser Vorstellungsgruppe auf ethnographi-

scher (Jrundlage ein und wendet .sieh als-

bald den Mystenenlji iUu hen zu. Und wieder

ergibt sieb ein Analogou zum Christentum,

insofern als in der ^t die kultisehe Aus*
gestaltung der Palingenesie in zahlreichen

Fullen des Anhalte.«; gleichsam bedarf an

einer vorbildlichen, göttlicheu. Gestalt, die

da stirbt und wieder aufersteht. Und wenn
dieser Glaube sieb einigt mit der früher

besprochenen Vorstellung von der mysti-

schen Einheit des riläubigen mit <liesem

seinem Gott, dann erst tritt mit einem

Idale die uns so tief Tsmhleierte Zwing-

kraft der religiSsen Logik Uar sntage,

jenes scheinbar so merkwürdige Also: £r
ist auferstanden und also auch ich. Eben
darum ist auch die Taufe das kovx(f6v

nuhyyeveoic!^. Was alsdann die eigentliche

Seelenhimmeltatirt iingeht, so kann nach I).

hier wie auch in dem unmittelbar voran-

gehenden Bilde semitiseber Ürsprung nicht

in Belraoht kommen. Bei den griechischen

Himmelfahrten tritt wiederum ein allmäh-

ücheH Entkör|»ern der Vorstellungen ein;

dit) sinuiich autgefaßtt) Fuhrt wiixl ab-

gelöst durdi ein Emporscbweben, und mit

den gnostischen Seelenaufschwüngen sind

wir auf dem Boden der Mithrasliturgie an-

gelangt. Wimn und lebhaft, wie !?chon

früher, sucht D. das Griechentum, seine

olkstOmficben Vorstellungen wie die Ideen

seiner Denker, als die eigentliche Lebens»

macht aueh iu dem religiös gewiß auf

keiner niedrigen Stufe St»dienden Mysterium

zu erweisen, das uns sein iiucii ei'schlieiit;

wir glauben mit gutem Bechi
Otto Imkisom.

LuDo MoBiTS BABTXAiiff, GnonciiTB
Italikks. Zwkitkm Band, kkstk Hali^tk:

ROmkr und Ijangobardk.^ bih zuk Tkiluxo

Itaubics. Leipzig, B. Wigands Verlag 1900.

280 8. Zwstn H£i.Vtk: Dik LonLÜsuKa

Itai TK\R VOM Okisntx. Gotha, Fr. A, Perthea

Hartmanns groß angelegtes Werk,

dessen erster Band 1697 erschienen ist,

ist nunmehr eingegliedert in die von
Heeren und Ukert begründete, von Giese-

brecht fortgesetzte, jetzt von Lamprecht

herausgegebene Geschichte der europäischen

Staaten. Wir benutsen diesen Anlaß, um
auf die Erweiterung hinzuweisen, die dieses

Sammelwerk dnreh Lamprecht erfahren

hat. Es heißt jetzt 'Allgemeine Htaaten-

geschichte' und zertUllt in drei Abteilungen

:

1. Geschichte du* europäischen Staaten,

2.Geschichte der außereuropäischen Staaten

und 3. Deutsche Landesgeschichten. Als

die wifhtigste Neuerung erscheint uns die

Aufnahme der auüf^reuropäischen Staaten.

Die Entwicklung der Geschichtswissen-

schaft wird ja immer beeinflußt werden

von den Zeitereignissen, von den auf-

tauchenden politi.sehen, sozialen und wirt-

schaftlichen Fragen, für deren Lösung man
in die Vergangenheit blickt. So haben

die jttngsten Vorginge in Ostasien sicher
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ibreo Anteil an dem Entschlnß dieser Fto-

grammerweitening; mehr aber uatürlich

die wissenschaftliche Erkt'iiritni>, »laß man
in Europa 'Weltgest hirhU ' bisher vielfach

zu ausschlieUlich als eurupUische Geschieht«

aufgefaßt hat, und daß die außereuro-

pSischen Kulturkreise auch Anspruch, und

zwar wohlberechtigten Anspruch, auf selb-

stHndigre Rphandlunp haben. Teh <?f'nif?t

bin dieser Erkenntnis in meinem 'Lehr-

und Handbuch der Weltgeschichte' (früher

Weber) gerecht geworden und begrllße

dt'shall) die erw iiliiiti' Pro^ammorwpite-
ruii<f um so iiielir mit Freuden, als Lam-
precht sich dabei von der Übertreibung,

^e von anderer Seite Torg^mmen ist,

fem hält. Lamprecht kündigt für seine

Sammlung an : 'Gcscliirhten der Vereinigt«Ti

Staaten, Japans. Chinas. Indiens, Armeniens,

der indonesischen und der aitunentaliscben,

sowie der früheren mittelammlianischen

Kulturen' (vermutlich werden wohl auch

die südamerikaaischen mit gemeint sein).

Es wird mithin festgehalten an dem Be-

griff der Kulturnationen, und so wird wohl

darauf «n rechnen sein, daß hier der ünter*

schied swischen Geschichte und YOlker-

kunde gewahrt bleibt; daför spricht auch

der Titel: Geschichte der außereuropäischen
* Staaten' (nicht Völker oder dgl.).

Wenden wir uns niianu^ an Hart^

manns Werk, so erinnern wir daran, daß
der « rsleBand den Sondertitel führte: 'Das

italiciiisrhe Königreich.' Es konnte damals

zweifelhaft sein, ob dieser auffallende Titel

sich nur auf das ital^ntfoho Oitgotttireich

besieben oder auch das Langohardenreich

mitumfassen solle (vgl. Neue Jahrbücher

1900 V 220 f.\ Aus der Gliedpning von

Band II ergibt sich nun, daß Hartmann

unter *dem' italienischen Königreiche das

Ostgotenreich Torsteht: man wird diese

Bezeidmung als eine glückliche nicht an-

solion können. Auch L'f^cfen den Sonder-

titel der ersten Hält tu von Band II: 'Römer

und Langobarden bis zur Teilung Italiens'

wird man einwenden kdnnen, daß eine

tatsächliche Teilung Italiens nicht erst

ca. 680 t intrat, sondern schon 100 Jahre

vorher bei der Eroberung des Lande> durch

die Langobarden. Sehr gut dagegen ist,

daß eben diese Teilung als die für Italien

wichtigste Wirkung der Langohardenzeit

bezeichnet wird, denn sie hat ja nach-
gewirkt bis 1870. Sehr treffend ist auch,

dt r Titel der zweiten Hälfte von Band II,

der 'die LoslSsung vom Oriento' in den
Vordergrund der Betrachtung rückt.

Die erste HSlfte zerflült in die acht
Kapitel: 1. Vorgeschichte der Langobarden,

2. Die Ansiedlung der Langoliarden in

Italien, 3. Lan^fobarden und Franken,

4. Das Reich und die Laugobarden bis zur

Waffenruhe, 5. Die Entwicklung der staat-

lichen und kirchlichen Wirtschaft und
Verwaltung, 6. Papst Gregor und die katho-

lis( lie Hierarchie, 7. Die Exarchatsaufstfinde

und der Monotheletenstreit, 8. Der letzte

Bflckerobemngsversuch und die Teilung

Italiens. Ebensoviel Kapitel hat die zweite

Hälfte, namlicti: 1. Die Ausbililmig des

langobardischen Staates, 2. Die italienische

Bevolutioo, 3. Langobardischer Angriff,

Die 4. {Htnkische IntMrentiou, 5. Die An-
finge des Kirchenstaates, 6. Der Unter-

gang des Langobardenreiches, 7. Entwick-

lung der fränkischen Herrschaft in Italien,

8. Die Begründung des Kaisertums.

Die Darstellung umfaßt also die Zeit

von der Einwanderung der Langobarden
bis zur Krönung Karls des Gr.; sie ist sehr

eingehend und beschränkt sich nicht auf

die politischen Geschehnisse, sondern be-

handelt andi in tnilidifir Weise die Ver>

fassungs- und Wirtachafliqgeschiehte. Der
Verfasser hat seine Darstellung aus den
Quellen horausgearbeitet und die vorhan-

dene Literatur ausgiebig und kritisch ver-

Wtttet; in den Anmerinu^en zn jedem
Kapitel gibt er die Belege in aller KUrse,

aber doch ausreichend. Sehr wertvoll für

die Benutzung des Buches ist auch das

alphabetische Namen- und Sachregister

Aber den ersten und zweiten Band, das
.diesem Bimde beigefBgt ist

Niemand, der sich eingehend mit der
hehaiidelteii Periode h(";ch'',ftigen will, knnn
au Harlmanns Werke vorübergehen; jeder

Leser aber wird daraus reiche Anregung,

schöpfen. Alfrbd BALOAinia.

EBMBBTLAViaSK^UMTOIXK DR FrAHOS. PanB,
Hachette 1998.

Von diesem Sammelwerk ist nunmehr
des ersten Teils erste HSlfte und ebenso

des zweiten Teiles erste HSlfte ersdiienen,
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so daß in neun Bänden oder fünf Teilen

die ganze französischo Gesrlnchtc von den

ersten Anfangen bis auf Franz I. vorliegt.

Die neuesten Halbteile enthalten die Geo-

graphb PrttBknlcii« von P. Vidal de 1»

Blacbe, Professor an der Pariser UiiiTer-

sitilt, und die Geschichte der Christiani-

sierung Frankreichs, der barbarisdien Vher-

scbwemmung, der Monnviiu'« !- und Karo-

linger von drei Verfasseru : ii uy u t , früherem

ProfessoranderUnivenitttLyoDfC.Pfistor,

Moitre de eot^irmces an der icole normale

eupA-ieure und A. Kleinklaufi, Professor

»n dftr Universität Dijon.

Die Arbeit Vidais (Tablcau de la gco-

graphie de la France^ Paris 1903, 395 S.)

scbsint, soweit ich hierflber mir ein

Urteil sntrauen kann, ein Meisterwerk

wissenschaftlicher Oeoi^Taphie zu sein, wie

sie heute verstandeu wird, Iii einem ersten

Abschnitt entwickelt er die 'die geogra-

pliisdie PersQnlu^keit Prankreiohs'f wie

er sieh ausdrfickti seinen Aufbau, die iuße-

ren EinUfisse von Meer und Festland, seine

Gesamtphysiognomie, die ein erstaunliches

Ineinander der vpr<?chiedpnarti!?sten Gegen-

den zeigt, da z. 13. zwischen Lothringen

und Schwaben der Gegensatz Tiel kleiner

ist als zwischen Lothringen und der Pro-

vence, ein Beweis also d un divdoppemnd

prt'coce. de participation Irti? fincifrnre /) la

vie gnicrale qui avait alors pour fvyer la

M4dUerrim^\ ohne diese firBhe Hinneigvmg

QaUians nun Ifittelmeer würde die Yer^

einigung solcber Gegensätze nicht erklär-

bar sein. Der zweite Abschnitt bringt

dann die EinTifdbeschreibung der Provinzen

;

zahh*eiche Kartenskizzen unterstützen den

Text Wir beben nur die Stelle über Paris

heraus, S. 139— 144, wo vorzüglich ge-

aeigt wird, daß der belebende Fluß, die

Höhen, die einen schSnen Kalkstein 7nm

Hansbau liefern, die schützenden Inseiu,

der fruchtbare Tonmergel- und Gipsboden,

die WSlder mit ihren Quellen die Menschen

frflhseitig anlocken mußten, so daß la

rcffim s'humanisa de honne heure. 'Die

Umgebung von Paris hatte stets eiuen be-

seelten und lebenden Zug, der der Um-
gebung Borns immer gefehlt hat und der

Berlins heute nodi fehlt' Die Seine ward
vor allem die Seele von Paris; sie sammelt

zwischen Romilly und Paris, au^ einer

2Iene J»)irbaober. ItWt. I

Stricke von 130 km, alle Gewässer des

Bassins und windet si( h heute 12 km lang

durch die Mauern von Paris. Zugleich

bietet die Pariser Insel den bequemsten

Weg von K(Hd nach Sttd dar; sie wird un-

mittelbar Ton dem Kalkplateau behexrsdit,

dessen Masse das LievreflüBohen nai^Nor«
den ahdrsingt, das sich wie eine natür^

liehe Straße gegen Orleans weiterzieht.

Gegeil das Valoiä und 6oL!>äomxais zu er-

hebt sich kein örtliches Hindernis; die

Gegend war also von früh an ein Handels-

mittelpunkt; hier mündete die Straße von

Flandern über Crepy, Roye, Peronne und

Bapaume. Gleichwohl liegt Paris nicht au

der Diagonale von der Bhone zur Nordsee;

seine Mlrkte hatten deshalb nie die Be-

deutung derer der Champagne; es war vor

allem, einst wie jetzt, nne capiUih' init'-

riiurr, und das ti-eilich, setzen wir hinzu,

im vollsten Maße.

Auch der sweite neuersehienene halbe

Teil (£c Oirietiamsme , les bttrhares^

Merovingietis et Carolmffietis, Paris 1903,
439 S.\ hat um einen sehr guten Eindruck

hiiiterlasseu. Wir sehen, wie die alte rö-

mische Gesellschaft, welche im vorher-

gehenden Bande uns so lebendig \ orgeflihrt

wurde, sich yerttndert, wie die germanische

sich bildet und das Christentum beiden

einen neuen Charakter aufdrückt. Die

Masse des Stoffs wird künstlerisch bewäl-

tigt und Ton jenen an sudi so verworren

scheinenden Zeiten ein Bild entworfen, an-

gesichts dessen die Phrase von der 'Nacht

des Mittelalters* wieder einmal als inhalts-

los sich ausweist. Beispielsweise hat der

Ackerbau unter Karl dem Großen be-

merkenswerte Fortsdiritte gema<dit; die

Hungersnöte, diese GeiBeln des lüttelalters,

scheinen unter dem großen Kaiser seltener

gewesen zu sein. Er snrgt für seine Knechte
und verbietet sitä verarmen zu lassen;

Bischöfe und Grafen werden angewiesen,

dafür bemtttit zu sein, daß allen Bedürf-

tigen, Freien wie Sklaven, Hilfe geleistet

werde und niemand Hnngei-s sterbe. Das
ist so gut soziale Politik als die, welche

un^jer unvergeßlicher Kaiser Wilhelm und
sein großer Kansler 1881 forderten und
durchsetsten. Auch die Handwerke blühten

damals, namentlich unter dem Schutz der

Abteien; Scbu8ter,Batfcler,Walker, Schmiede
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Ooldarbeiter, Watienschmiede, Fergameiit-

macher, Maurer, Zimmerleute werdcu in

denürkondeu genaout, und die Abte Heften

baldf da sie merkten, was dabei zu ver-

dienen war, nicht bloß, wie man meist

glatiht. für den nlichsten Bedarf arbeiten,

sondern für den weiteren Absatz. St
Riquier var schon im IX. JabrlL ein wahres

indnstriellee Dorf, dessen Schmiede weithin

benahmt waren; 831 Lst es in elf Quartiere

gfloilt. von rlpiicn ]Mes von einem beson-

deren (.iewerk bewohnt wurde. Einzelne

solcher IndustriedlSrfer Ahlten schon meh-
rere tausend Einwohner; aus ihnen sind

im Laufe der Zeit große Städte erwachsen.

Bereits tinflen wir (rildon (r/fldoniar) und

Brüderscbaiteu i eou/ratriae), welche den

Zweck gegenseitiger Unterstfltsttng haben;

im Fall von Brand nnd Schiffbruch ge-

wahren sie ihren Genossen Schadenersatz;

jede Brfiflerschaft bat ihr .Tahrrsfest. Auch
der Handel war schon sehr entmckelt; wir

staunen Über die Genauigkeit, mit dw die

SchiiftsteUer der Zeit von den verschie-

densten Erzeugnisse II der ganzen Welt
sprechen; man trank Wein vnn ftaza mid

Sarepta, bis die Araber, des Korans ein-

gedenk, die dortigen Weinberge iwitBrten;

man trag Perlen aus Indien vaA hielt Ble-

fanten und Affen; dafür kleidete sich

Bagdad in friesisches Tuch.

Gottlob Eqbliiaaf.

Tbbodok Mkvrr, Daü .Stiloksetz dbk Poms.
Leipzig, S. Hirzel 1901. XI, 231 S.

Die von Hegel ausgehende Ästhetik des

XIX. Jahrh. hat die Grundbegrül'e des

Schönen von den bildenden KOnsten ab-

geleitet. Das Schöne ist ihr darum das

sinnliche Scheinen der Idee und da.s Kun.st-

wmk \n\\ sinnliches Einzelnes, das als

reiner Ausdruck der Idee erscheint, so daß
in dieser nichts ist, was nicht sinnlich er-

schiene, und nichts .siimlioh erscheint, was
nicht reiner Ausdruck der Idee wäre.' Nach
ihr lept nnrh der Dichter den Gehalt, den

er ausdrücken will, iu simüicheu Bildern

nieder, nur daft er diese nicht ftuBeriidii in

einem sinnlichen Material vor uns hinstellt

wie die anderen Ktin.ste, sondern iu un-

serem Intieni erzeugt. Der Dichter arbeitet

für das innere Auge, und die Poesie ist die

Kunst der innerlieh geeetsten Sinnli^eii

Wenn man iii ihr von einem Material

reden will, so ist es die Phantasie des Zu-

hörers, nicht aber die Sprache; diese ist

nur elektrischer Draht, durch welchen das

Phantasiebild desDiclitcrs hin überläuft indie

Phantasie dfs Lesers ock-r Zuhürcrs Durch

das 'Vehikel' der Sprache will die Poesie in-

nere Anschauung geben, Wahmdimungs-
bilder in unsere innere Sinnlichkeit malen.

Dieser von Friedrich Vischerund Eduard
V. Ilartmann vertretenen und allgemein

verbreiteten Auffassung gegenüber legt nun
der Verfasser der vorliegenden Schrift dar,

daß solche Sinnenbilder mit dem abstrakt

übersinnlichen Mittel der Sprache gar nicht

fTPsehaffen werden können, daß sie ein

solches 'Medium der Zuführung* von Phan-

tasiebildera nicht sein kann. Die Sprache

drückt allem, was durch sie hindurchgeht,

auch dem Sinnlichen, ihren eigenen Stem-

pel auf; sie fElhrt uns also das Leben, das

uns der Dichter xu genießendem Nach-

erleben darlnetett möchte, in psychischen

Gebilden vor, die Ton den Erscheinangeii

der sinnlichen Wirklichkeit verschieden

und nur unserer Vorsf cllung eigen sind:

das Sinnliche, das den Gehalt offenbart,

wird in der Poesie nicht ianerlidi ge-

schaut und besehen, sondern nur in einer

durchaus vergeistigten, unsinnlichen Weise
g'edacht. Die Bilder des Dichter«? sind

keine optischen Büder und brauchen nach

dem Zwe«^ und den Aboiehten der FbeelA

keine sn sein* Diese erreidit ihre Zwecke
doch, ja sie gewinnt, weil sie keine opti-

schen bezw. akustisobyii Bild« r braucht,

eine ungemeine Freiheit in der Verwen-
dung des Sinnlichen, und die Art, wie sie

das Sinnliche verwendet, ist nmr su ver^

stehen aus der Befreitheit vom Zwang in

solchen Bildern dar/.iist^lleu. Das sprach-

liche Vorstellen set^t sich über dia Furmen
des ansdiaulich Gegebenen hinweg; wir
erhalten nur eine AbhreTiatar der Wirk-
li(l)l) it, einen Auszug aus ihr, der iitian-

schaulich ist. An dem Sinnlichen, das die

Sprache mit ihren Worten bezeichnet, wird

nichts beaditet als das zum Verst&ndnis

Erforderliche, und auch dieses kommt
nicht in seiner sinnliehen Form zum Be^
wnßt'!ein. «sniidern in ijedankeiihaft gpi!5tig*»r,

iii einer uuanscbauiich gewordenen An-
deutung der Wirklichkeit. Alle Vorteile
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der Sprache beruhen auf der Vernichtung

der Anschauung. Die Sprache kann also

auch niciht ein Vehikel der Anschauung
sein, sie ist Tielmehr das DanteUmigs-
mittel der Poesie, und diese selbst ist die

Kunst der üljeraiischaulieben sprachlichen

Vorstellung. Alts solche tritt sie neben die

Kflnste des Auges und dee Ohres, nioht

aber ist sie ein« Vereinignng der hilden-

den Künste und der Musik auf hSherer

Stufe. Der nnftiKcbnnli''!!"'! Form ent-

spricht in der Poesie dur überaiischauliche

Gehalt. Poetisch auffassen heißt nicht, die

fragnientax3s<^cm AndeutnngeD dee Dich*

ters m sinnlichen Volibildem ausgestalten,

sondert! den BeziehnTict^ii Tincl'L'plion in

denen die Dinge stehen, und sie tür die

Empfindung wirksaui machen. Eben die

Ffllla der Besiehungen ist das eigenste Ge-

biet der Poesie; darin erschließt sie den

Reichtum «nd die Vtclseitig^Vcit des Lebens.

Diese Begehungen und Zusammenhange
wiedergelMn zu können, ist ihr größter

Vonug, eben das, was sie vor den flbrigen

Etlnsten voraus hat Frei vom Zwang der

Veranschaulichun^ niid Versinnlifhung be-

sitzt die Poesie im Gedanken eine Konn
der seelischen Lebensäußerung, die jeder

Rinnllchen, die man daAr aetssen kOnnte,

unendlich fiberlegen ist, und ist deshalb

die eigentliche Kunst der Seelenscbilde-

rung. Vom Sinnlichen nimmt sie ijn

wesentlichen nur so viel aul , alä iüi- die

Seelensehilderung bedeutsam ist.

Das Sinnliche in der Poesie ist meist

ohne immanenten Gehalt, also ohne An-
schauungswert; es kann aber durch Be-

ziehung auf Seelisches belebt werden, und
diese indirekte Verlebendigung des Sinn-

liohen jeder Art ist die eigentliche Do-
mVi"." ier Poesie. Das Sinnliche mit Ln-
manen/, des (tchalts in der Krsi'heinuntr,

das Sinnliche mit Auschaauugschai'aikier

gibt der Dichter, der ja kone Ansehaaung
geben kann, dadurch wieder, daß «r in uns

den Gehaltseiudruck der Anschauung er-

weckt, indem er die Seiten des Gegen-

stands uns ins Gedächtnis ruft, in denen

sieh der beabsiehtigte Gehalt am aufdring-

lichsten ausprägt, mit deren Vorstellung

flnhf.r aueli die lietreffende Oehaltsenipfin-

dimg am engsten nnd unmittelbarsten asso-

ziiert ist. Alle andern Seiten der Erschei-

nung läßt er unbertlhrt. Durch die Gegen-

wärtigkeit des Gehalts wird die iilusion

innererGegenwartdesSännHehen gesohaffen.

KrBitigtnr Bdiein der Sinnlidhkeit verlnht

der Diehtailg hohen Reiz; auch das See-

lische gewinnt dadurch an Kraft und

Sattheit Der Wert und die Bedeutung

einer Diditung hingen niletrt aber doeh
immer wieder daT<m ab, wie weit es der

Dichter verstanden hat una das seelische

Leben nahe zu bringen, uns zum Na( h-

erleben zu nötigen. Leben zu vurguguu-

wärtigen ist die Au%abe der Kunst; das

SchOne offenbart nicht die VemfiniliglceLt

derWelt, sondern ihre Lebensffille und ihren

Kräftereiclitiim, oi? Lefriedigt unser Lebens-

gefiihl, indem es dieses steigert und erhöht.

Schon diese kurze Zusammenfassung

wird gezeigt habm, daB wir es hier mit
einem Buch zu tun haben, an dem nie-

mand A ( 1 Iteigehen kann, der sirh t^?*

Poetik beschäftigt. Die tietgreiteudeu

Untersuchungen des Verfassers verbreiten

aber auch Aber das behandelte Problem

hinaus Änfhellung, und außerdem sind la

weiterer Erhärtung der Darlegxmgen fein-

sinnige Besprechungen von Beispielen ein-

geflochten, auch aus dem Gebiet der bil-

denden Kunst, weldie eindringendes Yer-

strmdnis fiir das Schöne bekunden und dio

Lektüre des Buclie.s fTir jeden, der für

Fragen der Ä.sthetik Intere.s.se hat, zu einem

hohen GeiiuU machen. Die Aufgabe, die

er sidi gestellt hat, den Stil der Poesie

abzuleiten und verständlich zu maohen ans

dor Natur der Sprache imd der sprach-

lichen Vorstellnngstätigkeit nnd so die

Poesie zu begreifen als die Kunst der iiber-

ansdiaulichen sprachlichen Vorstellnng, aus

der Verschiedenheit der Darstellungsmittel

die Verschiedenlieit des Stils der Poesie von

dem der AnschauaiigsküiUite zu enveisen,

iät keine andere als das von Leasing m
seinem Laokoon behandelte Problem. Aber
dieses Problem, an dessen Lösung sich

Les.sing mit den unznläiigliclien Mitteln

Seiner Zöit gemacht hat, erfährt hier eine

Neubearbeitung mit den unvergleichlich

reicheren Hilftmitteln der psyehologisehen,

sprachphilosophischen und ästhetischen Er-

kenntnisse unserer Zeit. Von TIerdei- bis

Gottfried Keller haben einzelne der Auf-

stellungen Lessiugs hin und wieder An-
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ffchtung erfahren; das ganzo Prnlilom aber

von neuem angefaßt und irrtiuuiiche Auf-

fassungen und Folgeningen in ikmii in-

nerston Kern erkannt und aufgedeckt sn

haben, ist das bleibende Verdienst dieser

Scbrifi , mit welcher sich jeder einp»'b<'i>d

beschü tilgen muü, der über deu Laukoou

reden wül. Mit Reckt faeieicknet aie der

Verf. als einen Ksthetisclien Kommentar su

Lessings Werk. Obwohl er weder dem
flang des Lüttkoon folpt. noch aut-h Les-

migs üewei.stilbrung in allen Eiuzelheiteu

kriüsehnachprfift, kommen tatsleUieiLdoidi

alle wichtigeren Aufstellungen Lessings nir

Besprechung und erfahren Korrektur oder

Ergänzung und VertipfTinrf. F.a sf>i in dieser

Hinsicht nur hinge^i^ieseu auf die Aus-

führuugeu des Buches über Irsings *arti'

kulierte Töne in der Zeit' als DarsteUungs*

miltt l der Poesie, über die richtige Wahl
uihI du' Zahl der Rf>iwf1rtf>r, übf>r konse-

kutive Darstellung, über den wahren (Jrund

der Mattigkeit und Leblosigkeit der malen-

den Poesie, Aber die Lehre vom frucht-

baren Augenblick , der den Beschauer an-

reizen soll zur Er/jnifi^iii^f von Tlililfrn

über das im Kunstwerk Dargestt Ihr hinaus.

Auch wer dem Verf. nicht jeden ein-

zelnen seiner Sehritte naditun kann, wird

reiche Anregun_^' fifiihn^n zu ••nH-utem

Durchdenken des hier behandelten Prolilcms

und der dabei in Betracht konnnciiilfii

Eiiuelfragen , deim aus dem Buch spncht

nicht nur ein scharftinniger Beobachter

und Zergliederer, tler bemüht ist, an die

Stelleschwanken »Ih i-A iialogien klare Begriffe

zu setzen, sondern auch ein Geist von fein-

stem Verständnis filr das Weseu derSprache,

der Poesie und der Kunst Oberhaupt Er
hat sich mit diesem Werk in die vorderste

Pf>ih*- diTPr fTPStcllt, dif iinspre Jlsthetisrh»'

Erkenntnis wii-kiich gefordert haben, in-

dem er in selbständiger Gedankenarbeit

Ergebnisse gewonnen hat, auf die man bei

allen ErOrte nin^M n über das Wesen und

den StoflTkreis der Poesie immer wieder

zurückgreifen wird. Orro Günitkuu

Bbkkbakk St ü mar« Tri'l]t7. in (iukthkh

NovBi.i.K \\«-itnar,Hermann BfthlauB Machf.

1903. 06 S.

Die 'Novelle', dieses köstluhe kleine

Kabinettstück des Goetheschen Alters, hat

die Literarhistorip schon vielfach beschäf-

tigt. Gervinus, der sie lu uubBgreifln b*'r

Kurzsichtigkeit 'eine unsägUchgeringfügige

Produktion* nannte, stand mit diesem Ui^

teil e gan z allein . K.J. Coppenhagen ( 1 829

\

Karl Friedr, fiöschel flS34i, Aui,nist Leh-

mann ^Programm des Gymnasiums zu

Iffsiienwerder 184G), Heinrich Düntzer

(1647), Ludwig Gieeefaroeht (1861) u. a.

haben ihr «rlftttternde und untersuchende

Abhandhinppn jr^widinet, di«' in ihren Äus-

deutungsversuchen meist weit über das

Ziri hinausgeschossen sind; vor allem gilt

das von dem nach unserer Ansiclit aui

ganz falschen Wegen wandelnden Faust-

Kommentator Tlcniuiiiii BanrnfTHi-t. der aiirh

in die ^tovelie (1. J. i88tij unhaltbare po-

litische Symbolik hat hineinlegen wolloi.

Das Hauptverdienst um die IMehtnng ge-

bührti sowohl nach der Richtung der 1 ht

schwierigen Te.\tkritik wie nach dt-r cier

ästhetischen Bewertung und lit«rarhistori-

schen Qrundlegung hin, Hermann SeuÜ'ert,

der seiner au^fezeiehneten Abhandlung im
Goethe-Jahrbuch (1898 XIX 132—166)
jetzt einen Xarhtrag folgen läßt

Im Jahrgang 1821 CHI Heft l; von

'Kunst und Altertum* erzählt Goethe bei-

Iftufig von einem Besuch des Schlofib^ges

in dem unserem Dichter ja wohlbekannten

Tfplitz: *Es war ein vcrdrit Bücher Zu-

stand, als ich muh oben zwischen ait«m

grauem Gemäuer sah, das olme Licht,

Schatttta und Farbe widerwärtig neben-

und übereinander stand und lag. Als ich

mir nun -*'n'>.* ein liiitsc] schien, bot sich

die uülkonuuenste Autlösxmg dar. Ich

trat in eins der Gewölbe, um mich vor dem
Regen su schfltien, und erblickte darin mit
Verwunderung den schönsten Knaben von
der ^^ ('lt, der in Bco-leittintf eines alten

Mannes hier gleichtalls Schutz gesucht,

lleiulich gekleidet, eher ärmlichen Bürgern
als wohlhabenden Bauern Ihnlich, standen

sie auf und erwiderten meinen Gruß . . .

Es waren Hüri,'pr eines klt-incn '*rt- s, n>it

dürftig, wenn auch nicht kin nnerlK h

lebend; ... so zogen sie üuiciiä Land.

Bei Erblidntng des Sdüoßbeiges hatte d^
Knabe . . . den Vater bewogen, diesen Gipfel

von jenseits zu ersteigen, indeß ich von
der anderen Seite herankam. In dieser

Mauerhöhle das schöne Wunderkind äu
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Beben, maebte micb IScheln, ich dankte

dem Genitis, der mich bei dem Schopf

herangezogen hatte, und gab nach treu-

lichen GlückwünseliPii dem Knaben als

Reisezehrung alles was ich bei mir fand,

und h&be mich des unschuldigen Aben-
teuers immer gern erinnert*

Mit Recht vergleicht Seuffert diese ein-

drucksvolle Szene mit dem f^rhluß von

(?optbp<^ 'Novelle' und stellt sich die Prfii''o,

ub hier wohl direkte Bezüge obwalten

möchten. Zn ihrer Beuitwortmig hat er

die zeitgenössischen Beschreibungen von
Teplitz studiert und gelangt zu dem ein-

leiii ht<^nden Ergi^bnis, daß das Clarysche

Stadtächloß dor berüiimten Bäderstadt,

dereu ganze Lage und Umgebung gleich-

Ihlls att£s beste dazu stimmt« in der Tat

das Urbild des in der 'Novelle' mit SO viel

Tjir'br und Än.Hchaulichkf it Ix'siliripbfnoii

»Stammschlosses darst^'Upu dürfte. iSitnrock

hatte Vaduz im Tale den jungen Rhein,

Dtlnteer Radolstadt, Seuffert selbst firflher

Domburg als Vorbild angenommen. Liest

man aber x. B. bei dem Verfasser einer

'Reise von Dresden nach Töplitz' (8. 50,

Dresden 1802) von der Claryscheii Burg:

'Der Haupteingaiig /.a dem Schlosse ist

durch zwei hohe Mauern ziemlich ein-

geengt*, so wird man sich lebhaft au den

bedeutsamen Hohlweg in der 'Novelle' et-

innert ftlhlon.

Wer mit (.Toetbes Dichtart vertraut ist,

wei£| daß essichbei solchen Untersuchungen

nidit um pedantische und müfiige laterar-

historikerscliruUeu handelt. Der Dichter

nahm gPwissec!iarakteristisi'h<'TMUHlscbafts-

bilder mit halb unbewuütem, h;ll!>^((•\vllUl^Mn

Instinkt unverlierbar in sich aui, um nie

sp&ter am gegebenen Orte zu Sdiauplftiaen

poetiscber Werke zu machen; wiederholt

sagt er selbst, wie er nur in sein inneres

Repertorium haljc hinoinziigrolft iibi iiui bon,

wenn er dergleiclittu bedurfte, und so int

es Sehl- wohl glaublich, daß er, als er die

'Novelle' lokalisierte, s^e Teplitzer Ein-

drücke sich vergegenwftrtigte und bewufit

verwertete.

Von diesen örtlichen l^irrflnstim-

mungen aus richtet Seuffert den Blick auf

die in jenem Teplitzer Schlosse heimi-

schem, dem Dichter wohlbekannten Per-

sonen und findet auch in ihnen Ähnlich-

keiten mit denjenigen der 'Novelle'. Der
hier als regierender Fürst Genannte soll

der im Jahre 1777 ^n borene Karl Joseph

von Clarj, die seit 1811 vermählte, mit

(Jopthe freundlich verbundene Titine von

Ligati die F&ntin der Dichtung sein, und

in ihrem, auch mit den Glaiys blutsver^

wandten Großvater Karl Joseph de Ligne

moiiit Souffört den Fürsten-Ohpim Fried-

rich (für den Dftntzer seinerzeit auch an

den Landgrafen Christian von Darmstadt

erinnert hat) ericennen zu sollen. Alle

diese Beziehungen scheinen uns weniger

zwingend (so bleibt es doch wohl dabei,

daß der Fürstin vor allem die Herzogin

Luise von Weimar Züge geliehen hat,

namentlich in ihrem Verhältnis zu Honorio-

Goethe); aber so viel hat Seuffert meiner

Ansicht nach wohl zur Evidenz erwiesen,

daß die veränderten Details, von denen der

Dichter mit Bezug auf das ein volles

Menschenalter zurückliegende ursprüngliche

Schema des Werkchens am 15.Januar 1827
SU Uokennann spridit, Motive betreffen,

die erst das Teplitzer Milieu an dieHandgab.

l^eutferts kleine Schrift, die die fr-ühpren

Bemühungen des Verfassers um ein < Joothe

sches Kleinod kröut, bat nebenbei noch

das Verdienst, ein Muster feinsinnig me-

thodischer Detaüforschung darzustellen.

HAnsT Matkc.

1. Ahüo Schecnkht, Dkr Panikauihmüs als

SvantM 1>«R WELTAXUaUOIllfO Ästrstix

Fkiki'ku n IIkuhki.s 'IU;ttiiX<jk zik Ästiiktik,

HEUAUHOKCIEBKX VOM Tll. Lu'1'8 VSD R.M. WkR-
me. Band VIII). Hamburg und Leipzig,

Leop. Vo0 190S. XVI, 880 8.

2. ALnBBT FkIB«, VKROr.EICIIKVnK STt'TUKH

zu HcMBi.9 Fbaombiitkh- mwbst JUiacella-

iritu MV nwwH Wbbkkii vkd Taobbüchehm.

(BimuirBB BsiTalOB sub ouiuiiwcHni vm»
KUMAXTse rn-N- PinUH-OfMK, VKBÖKFKNTI.ICnT VON

Db. E. Kueuuio, Bamo XXlV). Berlin, K. Ebe-
ring 1908. 881 8.

1. Scheunerts Werk gibt viel uielir, als

einen ^Beitnig zur Ästhetik', es führt uns
tief in die gesamte Weltanschauunji des

Dichters hinein. Wie bei Heinrich v. Kleist,

so fallen bei Hebbe' Leben und Dichten

fast miteinander zusammen, seine Lebens-

philosophie und wsB» Ästhetik leiten beide

ihre Wurzeln aus einem transaendemt^thi-

Bchen Kern her. Und wie das Leben des
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viel Geprüften trotz mancber Erfolge der

letzten Jahre äovh im p-anzen citicii lioclist

unbefrierÜ^r-iKlpn Kiii'hiick hmterliltit , so

spricht das gleiche Miüverhältnis zwischen

Wollen und Vollbringen aus seinen ftsthe-

tischen Bemtlhungen. So reich und tief

St'iii DiMiken üljer die Kunst war, die klare,

zusajmuionliäiigondi' Darstellung ästheti-

scher Probleme im grötiereu Zusammen-
bftng war nicht seine Sache; seine Henren-

natur äußert sich auch in der mehr apho-

ristischen Art, mit (lor er hier und da

seine Gedanken über die Kunst liinwirtt,

deren Aneinanderreihung dem nacharbeiten-

den Forscher zu einer mühseligen und, bei

dem Übertreibenden, Widerspraeh^ExTegm-

den, was dem Aphorismus nun einmal

unhaftet, eine keineswegs dankenswerte

Aufgabe bietet Immerhin sind hier die

Widersprüche nicht sohart wiebeimanchem

anderen^ weil die philosophische Lebens»

anscbauung des jungen Hebbel in ihren

Grundzügen auch bei dem reifen und al-

ternden Dichter unveräudert geblieben ist.

Als den leitenden Qnuidgedanlieo nun,

an den sich seine Ästhetik, Lebens-

anschauung imd Metaphysik gliedern, auf

den die crpwalt^nm hervorbrechenden, in

polternden Tönen vorgetragenen Emzel-

sitae letstUdi surftckaufübrai sind, be-

zeichnet Scheunert 'ein panttteistisch-sym-

bolisierendes Weiterspinnen der Lehre von

der IdealitKt des Raumes und der Zeit in

eine transzendente Ethik mit, wenn auch

lebenbe[fahettder, so doch aufeineEntindiyi-

dualisierung hinzklender Tendenz'. Dabei

ist sein einseitig auf das Prama ziigeschnitte-

nes System, das Scheunert als ^Pantraffismiis'

bezeichnet, in seinem Kopf bereits fertig,

lange ehe er die üniTendtftt bezieht und
mit den wirUichm Vertretorn der abso*

luten Philosophie in Berührung tritt. Er
ist einfach als Kind seiner Zeit in Ge-

dankengänge hineingewachsen, die jener

Schule verwandt waren, und darf qAter

von sidi sagen: 'Ich habe seit meinem
22. Jahre, wo idi den gelehrten Weg ein-

schlug:, nieht eine oin/iir,. wirklich neue

Idee gewonnen.' »Sein iJenken ist mit

denogenigen Hegels und Schellings ver-

wandt, eine direkte Beeinflussung aber bat

er hier mit aller, nur ihm zu Gebote

stehenden SchArfe in Abrede gestellt, und

wir werden nicht gut tun, seinen Worten
zu mißtrauen.

Von jenen ( irundgedanken aus gelangt

nun Hebbel nicht, wie Schiller, durch

strenges, systematisch'abstraktes Denken
zu den Einzelsützen, die so oft diurch ihre

Kühnheit überraschen, sondern, wie Scheu-

nert richtig hervorhebt, i!?t Hebbel auch

darin Künstler, daü er logische Zwischen-

stufen plOtzlioh überspringt und auf rsin

intuitivem Wege zu Erkenntnissen kommt,
die un.« wie Fialen anmuten, deren T'^nter-

bau wir erst mühsam rekonstruiiTen miwsen.

Je weiter mau dann freilich in die Tiefe

steigt, um so deutlidier offenbart sich der

Grundriß, auf dem das ganze Gebäude ruht»

Diesen Grundriß, Hebliel.s 'System', zu-

sammenhängend darzustellen, macht sich

Scheunert zur Aufgabe.

Er bespricht zunftcht die allgemeine

Weltanschauung des Dichters. In fthn*

lieber Weise wie Schopenhauer erklärt

auch Hel)bel die IndividuatiAn der ein-

zelnen Menschen als eine bloße Täuschung,

welche bewirkt, daß der einzelne, an sidi

nur eine der unzähligra Erscbehaungs-

formen der ewigen Ureinheit, sich för den

Mittelpunkt einer Welt, fBr ein Großes,

Bedeutungsvolles ansiebt, ein Irrtum, der

schlieflUch dadurch gebüflt wird, da6 die

sittliche Weltordnung mit ehotier Not-

wendigkeit den maßlos über seine Grenzen

Strebenden /.u Boden \\nrft. Dabei braneht

von einer eigentlichen 'Schuld' im landes-

üblichen 8inne kdne Bede zu sein, jede

Selbstdurchsetznng des Individuums, mag
sie im *guten' oder 'bösen' Sinne ge-

schehen, fordert die Allgemeinheit srleich-

sam zur iiache heraus. Das Individuum, an

noh auf Tlligkeit und Wirksamkeit an-

gewiesen, mufi durch diese blofie IMAUung
seines Zweckes sich selbst zugrunde richten.

Darin liegt die tiefe Trafjik alles Lebens,

und eine Versöhnung gibt es nur insofern,

als A«r letzte Zweck ätm die Fortnristenz

der Gattung ist, die aber als sidche keine

Fortschritte machen kann. Das Indivi-

duum aber geht an seiner fördernden

Tätigkeit zu Grunde. Diese unerbittliche

Selhstkorrektur als immanentes Weltmoral-

prinzip naduEuweisen, ist die Aufgabe der

Kunst.

Alle Hebbelschen Gedichte, vor allem
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natürlich seine Tragödien, fanden von

hier aus ihre Erklftruug, obwohl es natür-

lidi die Aufjgabe des Dichten ist, jenen,

tmnszendenten Vorzug mit bunten Büdern

zu überkleiden, bezw. in einen realen Vor-

gang hinein zu projizieren. Das Drama
ist also, vom Standpunkt des Dichters aus

betrachtet, eine dnalistisehe, eymboliaie-

lende Betnehtung einer Kette von Vor-

gRngen, es zeigt uns 'Menschennatur und

Menscbengeschick , wie sie sich wechsel-

seitig bedingen'. Scheunert weist die Art^

wie Hebbel den nin idealen und tatsäch-

lichen Nexus miteinander zu verbindw
sucht, im einzelnen an einer Zergliederung

der 'Maria Magdalena' nach, die übrigens,

wie es bei intensiver philosophischer Be-

achftftigung zu gehen pflegt, doch wohl
hier und da in ihren Deutungsversuchen

etwas Aber das Ziel hinausschießt. Wenn
Scheiinf rt B. die Schuldfrappn der ©in-

zelutu i'igurtsu erwägt (Schuld im Sinne

einer 'Ifafllosigkeit', einer Terletsnng dee

immanenten Weltprinzips), so kann ich

ihm doch nicht darin heistimnien, daß Clara

schon durch ihre blolie Existenz, durch ihr

Daseiu das Schicksal herausfordere. Das

Beispiel dm* Agnes Bemauer kann hier

nicht verfangen: sie verletzt die Weltord-

nunp nicht durch ihre Existenz an sich,

sondern durch die Art ihres Seitis; durch

ihre aufl'allende Schönheit lurdert sie

gleichsam die NemeÄs heraus. Kein Wort
der Art wird bei Clara berichtet. Ihre ür-

schuld liegt einfach In ihrer überraschen-

den . von Hebt)el vielleicht mit Absicht

nicht ganz sorgfältig moÜvierteu Hingabe

an den Schurken Leonhardt. So weit darf

die Veiieiztheit einer Braut über die Ver-

nachlHssifjung durch den Otdiehten nicht

gehen; geht sie doch so weit, dann wird

eben das Gleichgewicht erschüttert. Sie

ist auch darin die Tochter ihres Vaters.

Das klingt eher imcli Schuld als der bloße

Hinweis auf die Existenz. Wer wttre denn

da nicht schuldig?

Es ist natürlich an dieser Stelle nicht

möglich, auf all die ISünaelfragen aus der

Theorie und Geschichte der Tragödie ein-

zugehen, die der Dichter hier und da in

mehr oder minder aphoristischer Form be-

handelt hat, und die es dem Forscher so

schwer madien, mnen Zusammenhang zn

konstruieren, der denn schließlich doch

oft genug den Eindruck des Konstruierten

macht, troti aller Bflcksicht nnd lobens-

werten ünbe&ngenheit, mit der Scheunert

Reinem Gegenstände gegenübertritt

Leider llieüen die Quellen für die Ko-
mödie und für die anderen Dichtungsarten

betrtcfaUiidi wenigerreifdiHch. Tragödieund
Komödie sind für Hebbel nur zwei Formen
derselben Sache. Auch hier handelt es

sich um den Dualismus zwischen Menschen-

natur und Schicksal, doch wird hier keine

Yorstthniing der widerstreitenden Blemente

versucht. In geistvoller Weise unter-

nimmt es Scheunert, klar zu machen, wie

die Mischform der Tragikomödie Hebbel

willkommenen AnlaÜ bot, um sich über

das GeAhl der ünbehaglichkeit, das ihm
seine eigene, stacaffe IVagödiendefinition

bereitete, hinwegzuset/pn. liier .sind es

nicht gleichberechtigte und doch wieder

gleichmütig unberechtigte Gegensätze, die

anfnnanderpraUen, sondern auf der einen

Seite bandet es si( h um ahsiohtüche Bos-

heit Scheunert faßt dann Hebbels Äuße-
rungen zur Lvrik nnd Musik, zur äußeren

und inneren Form zusammen, soweit sich

auch darin die pantragistiscfae Lebensan-

schauung des Künstlers und sein Streben

nach Befreiung von dem Dualismus aus-

spricht, dessen gründliche Beseitigung er

übrigens für eine ferne Zukunft erwartete,

WO jede einselne, entindividualisieTte Mo-
nade eins sein wird mit der Idee, mit der

Gottheit, mit dem Weltprinzip, olitie da-

durch etwa.s von ihrer Besonderheit zu

verlieren, wo die MeuKchen nicht mehr als

Ijkdinduen, sondern nur noch alsGattungs-

wesen ezistifliren werden, so daß wir uns

fragen rntts-^en, worin denn .schließlich noch

ihre Be.sonderheit bestehe. Sobald denn

auch der Dichter näher auf die Schilderung

seines Zukunftstaates eingebt, verfallt er

nur zu schnell ins Banausische.

Ein befreiender und erhebender Ein-

druck ist es nicht, mit dem man Scheunerts

Buch aus der Hand legt, üm so mehr
mllssen wir dem Verfasser fttr seine grflnd-

Bebe und umsichtige, freilich hier und da
auch etwas nmstäudliche Arbeit Dank
wissen, die uns den inner.sten Kern von

Hebbels Denkarbeit enthüllt, den eigeat-

lidien SohlUssel zum Yerstibidnis seiner
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Diehtnngen in die I^d gugeben hat. Ge-

rade die Auseinandersetznng mit seinen

Vorgängern, wir; <\vr an sieh vcirdienst-

volleu Arlieit von Tli. Poppe ( f'alaestra

VJll, 1900jy
zeigt lim, wie weit man trotz

aller Ue1»eTollen Versenkung in den Dichter

bisher noch davon entfernt war, ihn eigent-

lich von innen heraus zu intr-rpretierrn

Freilich dürfen wir es uns nie ver-

liehlen, daß wir es eben mit eint tu Dichter

und nicht mit einem Philosophen zu tun

haben, und wenn Scheunert an die Ana-

lyse der Dramen im einzelnen Lrehen sollte,

so wird er wohl selber erfahren, wie leicht

dann die Phantasie, die den transzendenten

Gehalt in blähendes Leben Ueiden soll,

mit der grauen Theorie durchgeht, wenn
nicht, was ja leider bei Hebbel oft genug

der Fall ist, die dramatischen Figuren von

der Blässe des Gedankens angekrUnkelt

erscheinen sollen. Auch sonst aber ist

ITebbel nicht immer der Gleiche, obwohl

wir an dem Grimdergebnis der Scheunert-

schen Arbeit, daß die Weltanschauung des

Dichters im wesentlichen unverändert

geblieben sei, hier nicht rttttetn wollen.

Auch wenn wir das zugeben, kSnnen wir

doch anderseits dessen sicher sein, daß

eine so temperamentvolle Natur wie Hebbel

im Augenblick Seiteusprünge macht. An
manchen Stellen seheinen denn auch hier

die EinzelanseprAche etwas gewaltsam an-

einander gereiht (z. B. S. 41). Die un-

u'cheuren Differenzen in Hebbel?? (Meil

über Schiller z. B. ermahnen zur V orsicht

(vgl. 8. 94 f.), und was etwa Hebbels

Stellung anr Religion angeht, so meine ich,

daß meine Ausführungen in dieser Zeit-

schrift (oben S. 207 ff.) doch Wandlungen

aufgezeigt haben, die uns zwingen, auch

auf die seitiichen Venichiedenhnten in der

Fonnuliemng seiner Oedanken acht zu

gehen. So wird denn die Einzelforschung

im Anschluß an Scheunerts lichtbringende

und grundlegende Arbeit hier und da nach-

sehen, ob steh nicht, unbeschadet der ein

für alleraal feststehenden Leit-gedanken, in

Einzelheiten hier imd da bei Hebbel Wand-
lungen nachweisen lassen. Dazu wird nun

das Hat«ial bald ToUstladig vorliegen,

denn die neue g^roße Hehbelaosgabe von
Richard Maria Werner läßt uns nicht bloß

die gesamfp srhnt"t.stelleri«!f*he Tätigkeit

des Mauncs bctxuem überblicken, sondern

gewShrt uns snm SchluS auch die eiste

vollständige, chronologisch geordnete Aus-
gabe der Tagebücher, deren gewaltiger

r?eif'btnm noch durch ein umfängliches

Kegisler erschlossen werden soll.

2. Von einer ganz anderen Seite ist

A. Fries an den Dichter herangetreten.

Ihm kommt es vor allem darauf an, Hebbels

Abhängigkeit von seinen Vorgängern im
einzelnen nachzuweisen. Seine Farallel-

sammlungen sind hSchst dankenswert, ob-

wohl wir nicht jeder von ihm an%e8tellten

Gleichung beizustimmen vermögen. Wie
weit es sich hier um Entlehnungen, vs-ie

weit um verwandte Erscheinungen haudelt,

wird jeder nach seinem eigenen philologi-

schen Takte zu entscheiden haben; genug,

daß das Material vorliegt; solche Arbeiten

müssen gemacht werden, obwohl sie natür-

lich ihrer ganzen Art nach niemals Ah-
schUedendes bieten kOnnen.

BOBBRT PfrrsCH.

zun EBANKHEIT DES TITUS
(S. oben a. 477 ff.)

Dr. M. Altschüler in Wien schreibt an
Dr. Miildus: *lra Talmud heißt es: Gott

sagte zu 'litus, der sich am Schifl' befand:

ich habe ein leichtes, kleines G^böpf auf

meiner Welt, dessen Name Mficke ist . .

.

Steige aufs Festland und Twsuche den
Kampf mit ihm. Als er nun auf dem
Festlande angelangt war, da kam eine

Mücke, drang in seine Nase und stach ihn

7 Jahre hindureh ins Gehirn . . . B. Pinchas

. . . sagte: Ich war zusammen mit den
Großen Roms, als Titus starb, und weiß es,

daß .sie seinen Kopf seziert haben und
darin ein Gewächs in der Größe eines

Vogels, im CSewichte von 2 Sella £hnden;

andere meinten, wie eine Taube im Alter

von 1 Jahr und im Gewicht yon 2 Bitem
(Uitin 66y
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SM ff. SM
Hiatu8 bei Piaton ihSl

Hierarchie und Religion bM.
Hit'ronvmus 279 f.

Hildebraudlied aSÜ
Hippias aus Elis IfiO

Hirzel, R., Stil aiü f

.

Historie regum Francie conti-

nttatio aA.aLaa.4ii
Historikerkon^t'ß, internatio-

naler in Ron) 311 ff.

Hörige bei den Germanen Mhf.
Roffmann, E. T. A IM, llü
Homer, Ilias B 2tiW : ilii ff.;

Odyss. (flöSff.: 442 f.; 0I68:
ff.; T 41iJ f.: 432 f.

Horatius, Sermone» ß; Ars
poetica iL Ihf.

Horkos, DUmon
Hrotavit von Gandersheim

ft74 ff.; Primordia coencbii

Garuleshemettsia ff. 641;

Maria blh f.; Vita Sancti

Gongolfi bll ff.; Pdinno Pe-
lagiibl9f.', Theophilim bSOt.;

Basiliws bäl f.; Dionisim
682; Agnes 062. 'Komödien':
GaUicanxis fillüff.; Duldtim

ff Ma ; Cahmachus bäH ff.;

Atn-aham b32. ff. 643^ Paf-
nutins594 f.

,
Sajumtia 595 f.

;

Gesta Oddonis 032 ff.; Vita

Anastasii et Innocentii 641;
Fortleben Ml ff. ; Echtheita-

frage 614 ff.

Humor 122 ff.

Hydra, Insel fi2fi

H^ljothesen, mimische fiaä f.

M2 f. 042

»Tahrfh und dieübersetzer 123 f.

lambulos, Keiaeroman 626
Ideal aül f.

Ideeu, geschichtliche 2Sfi ff.

am ff. am
Jean Paul 123 ff. 185 f. 141L 14£i

Titan &2Q
Jericho Ifiü

Jerusalem 4M ff.; Erobenmg
und Zerstörung durch Titus

ÜÜi ff.

Jetiuiten 684
Lmperativischer Sinn des Kon-
junktivus 412 ff.

implurium aM
Indi\nduen in der Geschichte

^9fi 3Ü3
Inschriftenforschung in der Re-

naissance 480 ff.

Joppe 457
Joscpbus , FlaviuB 4M ff. 462.

4M ff.
;
gegen Apion fififi. öäl

Jotapata, Festung in Galiläa

456
ira et studivm beim Historiker

SOO 2ÜA ff.

Ironie 122 f.

Isaios 66 ff.

Isokrates 246.250; L und Cicero

üsa f.

istitr an
italienische Wörter im Neu-

griechischen 700 f.

Jucundus Veronensis 4fi5 ff.

'Judengriechisch' 164
Judentum, alexaudrinisches

162 f.

lulis, Stadt auf Keos, Gesetz

über Totenbestattung fitS;

Altentötung OHL ilil. Ii2ü f.

Julianus Apostata 5äl
Jungnicäner 211 f.

Kabinettsregierung in PreuBen
a«i f. aiü ff.

Kamures-Tongefäße 4Ü6
Kanonen , erste Verwendung

aiu.

Kandia, Hafen und Stadt von
Kreta 3li2 f. 325

Karagöz, mimisches Spiel bei

den Türken £iaa

Karer ^
Karl d. Gr. 1211

Karl von Anjoa 32 f. 3fi ff

.

Karl V., König von Frankreich
890

Keos, Bedeutung von K. 617;
Sitten 611 f.; Selbstmord
der Greise 618 ff.; Ursprung
dieser Sitte 621 tt".

Kemer, Justiuus 138. 140
Keuschheit im antiken Kultus
an f.

Kimon IM ff.

Kinderaussetzung im Altertum
623. 625- 621

Kleist, Heinr. v. 153 ff.

Kleon ai. 182. IM
Klinger, Max 616
Klopstock, Messias 353. 855
v. Knebel, Übersetzer des Lu-

cretius 266. 262
Knosos, Ausgrabungen 38r..

889; Residenz des Minos
4111 f. ; Palast aaa ff. ; Unter-
gang 406

KOiv}}, griech. Weltsprache
161 ff.

Kolosseum 475

Komödie, attische 54Ü f.

Konjekturen 312
Konjunktivus, Grundbegriff

4111 ff.

Konradin von Hohenstaufen
32 f. 36 ff. fiD f. 53

Konstantinopcl, erster Augriff

der Russen auf K. nü ff.

Kontraetbewegung in der Ge-
schichte üliS. aü&

Korvey, Kloster 513. fi4ü

Kotzebue, La Peyrouse 52
Kreta Mü ff.

Kriegs weKen, mitteIaUerliche.s

ai
Kritias, Charakteristik bei

Xenophon, Piaton, Aristo-

teles Iii ff.
;
LebensgangM ff.

;

Einfluß df?r politischen Lite-

ratur seiuor Zeit Jüi ff.; lite-

rarische Tätigkeit 23 ff.;

Lyrik M ff.; pnilofiophiache

und religiöse Aiisclmuungen
25 ff. ; Dramen : Sisyphos

22 ff. ; Peirithoos lil4ff. ; Rha-
damanthys 106; prosaische

Schriften: 6\ialai m ff.;

noXixtltit. Ifil ff.
;
Verbannung

IM ff.

Kulturgeschichte u. politische

Gescb. 615ff. ; K. und Sprach-
entwicklung 622 ff.

Kunst, Bezeichungen dafür im
Neugriechischen 698

nv^ios in der Septuag^nta 174

kyklopische Bauweise 387. 321.
325

Laberius, D. M3
Labyrinth des Minos 4M f.
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Lactantius 5S1. 551 ff. ; Dicinae
institutioties öö2 f. ; De mor-
tibus peritecutonim bOA ff.

;

De ira dei b&ä. ff. ; Stil b&l ff.

Langobarden I2B
iapift niger \A& f. 52B
liU Roche, Paul 2fi2. 2li2 f

hikMnische Wörter iui Neu-
griechischen fi^ f.

Lautsynibolik IM
Lehmann, Max Zhä. ff.

Lenau, Nik.

Lehnwörter im Neugriechi-

schen ÜUfi ff.

Leo X., Papst 191

Leonardi, Antonio ^ftg

Leasing, G. E. SM. SM.
HL IM f.

Lincker, Job. Jac. v. , Über-
setzung von Apulejus* Amor
und Psjche filü

Lindner, Th., Geschichtsphilo-

sophie m ff.

Liudulf, Gründer des Klosters

Gandersheim MU ff.

Liudulf, Sohn Ottos L Ü33
Liten, Hörige der Germanen
ai& ff.

literarische Kreise der august.

Zeit ih f.

Löwentor zu Mykenai Mi
Lokrer, Besiedler von Keos

fiai f. ÖÄÖ
Lorenz, Ottokar bäl ff.

Lucretius CaruB 2Gü. 2111

Ludwig IL, König v. Bayern

ßl2 f.

Ludwig, Otto
Luther 2iil. 2M. 2^
LutosJawski, W. 211. 211 f.

Lyrik, Theorie IM f.

Maier, Jak., Fust von Strom-
berg 63

Makkabäerbuch, viertes Ifil

Malutt'sta von Rimini, Ohis-

mondo IIA
Mant^^a, Andrea IM ff. ^
Marranova, Johannes ihl f.

Marcua Aurelius »AI älA
Marduks Weiber all f.

Markomannen 3M f.

Martin V., Papst lüiL 121
Maso, Angelo di 110 f. LULm
Maasalia, Selbstmord in M. G2fi

Muxentiua &2fl f.

Meister, Leonh. 132
Melos, mykeniache Ausiedlung

auf M. m.
Menandros f. fi2U

Meredith, Essay on contedy

and comic spirit lÄfi

Metrik, accentuierende und
quantitierende 2

Metternich 122. IM ff. &3iL

Meyer, Hans Georg, Er08 und
Psyche ßM ff,

Meyer, Leo fiS ff.

Michael lU., Kaiser IIS f.

Milit^lrweaen, Einfluß auf die

griechische Sprache ßSi f.

fiifiriatg in der antiken Lite-

ratur 3 f.

Mimus, Ursprung und Fort-

leben 531 ff.

Minos, König von Kreta äfllf.

4M ff.

Minotauros 403 f.

Miauoiu» Felix fift7

Mithraa, Mysterien Z23 ff.;

Liturgie ebd.

Mittelalter und Antike IM
Modi, Grundbegriffe der M.
im ff.

Moliere, Tartüff llfi f.

Mommsen, Th. 121
Monographien

,
philologische

üM f.

Monotheismus, jüdischer 173;
Hellenisiorunpr UU f. 113 ff.

;

bei den Kümern 4<'>7

Monte Carce bei Scurcola 32
Monte Feiice bei Scurcola

52
Mosaik mykenischer Zeit Säü
Mncianus, C. Licinius 451f. A&l
Munichia SIL SÄ
Mykenai 3M f. 3M. 2äl. AQU

ior.

mykeniache Kultur 3fi5 ff.

IM ff.; Zeit iM; Volk der
m. K. iül f.

;
Bedeutung der

m. K. 4üä f.

Mystifikationen , literarische

3qI f.

Mystik IM
Mythen, historische 4S

Namenwitz, Beurteilung 122 ff.

UiA ff. 115
Napoleon L üllL IM ff, &3ü f.

Naupaktos li21

Nero, Kaiser Abi f. Hill Hl
Neugriechisch und Englisch,

Vergleich IM f.

neugriechische Schriftsprache
und Volksaprache (üUl ff.

Nicolaus V., Papst llü ff.

Nietzsche, Fr. fiU
Nomos ßfi

Objektivität, historische 2üD ff.

6.13

i. inl Tfji itoleog Bürgermeister
3111

Optativus, Grundbedeutung
114 ff.

Orazio, Dichter Ulf.; Por-

curia IIA ff.; Vorbilder 1111 f.

Orcus und "Öpxoj 521
Orpheus 15 f.

Osterstreit in der alten Kirche
2aL 2&5

Otho, Kaiser im f.

Otto Li deutscher König fi3ä ff.

Otto deutscher König 683.

ßäL ßlü
OvidiuB, Ars amatoria 32fi ff.

Padaier, indisches Nomaden-
Tolk £23

Paignia, mimische 53ä
Palentinische Ebene 32. 11. MI
Pantragismus 133 ff.

Paralyse, progressive 4.7rt

Paris, geographische Lage I2ä
Parthenioa 11 f.

Paulus, Apostel 177

Paulas, diaconus Neapolitanua
5fiü

Pergamon , Ausgrabungen
.soft ff.

Pes8imis«niuf< im Altertum C27 f.

Pferdezucht, Entstehung der
Pf. in MeRO]»otamien 122

PhaistoB, Ausgrabungen 386.

aaa. 3ül asiL mi. im
Phallos im Drama ö38 f.

Philiötiou, Mimograph 538.

513 ff.

Philogeloa ölfi ff.

Philoii von Alexandreia lfi2.

Ifil. 177 55fi f.

Philon von Larissa, Akade-
miker &M f.

Philosophie und Rhetorik ira

Altertum fiM ff.

Philostratos, Flav., überKritias
IM ff.

Photios, Reden und Predigtenm ff.

Phrynichos, Oligarch Ji5f. lü
Phylakopi, Dorf auf Molos

.Hft7 SM. 3111

(pvetg und vöftog üä ff. 194
Piso, Licinianua 460
7ti&ot aü2 f. saa.

Pius n., Papst IIA
Plastik in mykeni.scher Zeit3i>M

Platen, Aug. Graf von 23S f

2M
Piaton, Kritiaa ai ff. IM ff;

Zeitfolge der Dialoge 211 ff

;

Stil statistisch untersucht

211 ff. älÜ ff.; Ideenlfhre
625; Seelenlehre 560; Be-

deutung 211
Poeaie und Sprache IM ff.

Poggio lai. Ifiö

iwhtiache Geschichte u. Kultur-
gesch. Qlh ff.

Polycarpi Martyrium
Polychromie in der Bildbanert^i

397. CIC



Sachregister 743

PomponiuR Laetn« 4M
rontanus, Joviauus ihh
Pope äM
Porcari, Stefano de' lÜS flf.;

Geburtsjahr Iii
potentialer Sinn des Konjunk-

tivTis 112 ff.

Prähistorie 670
Presbyterion der Kirche von

Gotia 2M ff.

Primatus, Chronik des Pr.M f.

MS. A&
Prodikos von Keos Sä. IQl.

617j Tod filfl f. ; Pessi-

mismus 621 f.

Protagoras äl. M ff.

Pseudo-Matthaeus [tlL. f.

Ps3-chologio bei Humer iMi ff.

Ptölemaeuü Luceuais Mx
41 f. &2 f

.

Pytbagoreer, ^Stellung zum Eid

Raffael Afil

Raimund, Ferd. 382
Ranke, Leop. v. 2Üfi f. ZSL filil

Kaum und Zeit in der Ge-
schichte 676; im Drama
711 ff.

Rechberg, Graf üM
Reim, Theorie liM f.

Reimprosa, mittellateinische

630 f.

religiöses Denkgesetz 12h f.

Religion, Erklärung bei den
Grierben &1 ff.

RenaisKaneepoesie üü
Renntier-Tschuktschen
Rezitationen der römischen

Dichter lA
Rhadamanthys b2ä
Rheneia, Rachegebete von Rh.

lÜlL 17Ü

Rhetorik, Einfluß auf d. griech.

Dichtung 677; Einfluß auf
die röm. Dichtung iL Iii ff.

Cicero und die Rh. ÜM ff.

Rhothestcos, gotischer Klein-

könig 2äl. 2Üfi

Riale, Bach in der Palentin.

Ebene 22
Rickert, Heinr., Grenzen der

naturwissenschaftl. Begriffs-

bildung 2Q£L 20JL '2^
2ai

Ricobaldus Ferrariensia M. üL
41 f.

Rienzi, Cola di iM. iüA
Ritterheere, Taktik 41. 54
römische Dichtung 1 ff.;

Lebensbedingungen 2 ff. ; Ab-
hängigkeit von der griechi-

schen 2 ff.; Nachahmung
röm. Dichter ä ff.; Ent-

lehnungen aus rüm. Dichtern

12 f.: Einfluß «ler Gram-

matik 13 f.; literarische

Kreise lü ff,; EiuÜub der

Rhetorik IS ff.; Verhältnis

zu Leben und Praxis 24 ff.

;

Sprache der Dichter 21i f.

Roethe, Gust. 1^ lüL m
Romantik m^üLif tf.

4M
Rousseau, J. J. 67H

Rüge, Arnold 124 ff.

Russen, erster Angriff auf Kon-
stantinopel ZJü ff.

Saba Malaspina 24. 4^ 41 ff. &2
Sabas, Märtyrer 214 f. ifil ff.

Sakrament, christlich und heid-

nisch 124 ff.

Salto, Bach in der Palentin.

Ebene Ü2
San Gallo, Giuliano da 4M. 4äl
SanRalas, gotischer Presbyter
2M f.

Scaliger, Julius Caesar 4M
Scheffel, J. V. V. 3H3
Schicknalstragödie i25. f.

Schierlingsgifl, Selbstmord
durch Öch. filÄ f. fiiü. üi^

Schiller, Fiesco 716; Das Schiff

65 ff.
;
Polizey fiS f. ; Deutsche

Größe 2aMf.; das Historische

bei Sch. 435; Arbeitsweise

2ÜL 238; Wertschätzung
Iii f.

Schlegel, Friedr. v. Ißfi f. 422
Schreyvogel, Jonaf Sftg 419 42t

Schritlsprache, neugriechische
ÜiM) tf

Schriflsystemmykenischer Zeit
400 f.

SchQrer, Emil, Gesch. des jQd.

Volkes Ifil f.

V. d. Schulcnburg-Kehner 31ü
Schulze, Emst, Psyche (jh2 ff.

Schwarzenberg, Fürst fifiiL fioa

schwimmendes Haupt in der
Sage ih ff.

Sciarra, Battista 110 f.

Seewesen, Einfluß auf die grie-

chische Sprache QM f.

Selbstmord im Altertum ßlfiff.

Seil, Karl 200. 2M
Semitismen in der Scptuagintam f.

Scmou Ml
Septizonium des Scptimius

Severus 2äL AML M2
Septuaginta iii2 ff. üL llfi f.

;

Sprache Ifil ff.; Stil 170;

Semitismen III f.

Sergius U., Papst blSL ß41
Sennione 4äiL 4^2 f.

He-xagenarü de ponte fi24

Seydel, Max v. 2fi2 ff.; Über-
setzung des LucretiuH ff.

Shakespeare 421 f. 435x 4aiL

&aa, &44. 54a. jiiii f. öa4

Sibyllenbiicher fififi f.

Sichert, 0., Übers, v. Apulejus'
Amor und Psyche 1512 f.

Simonides von Keos 617. 628
Sokrate.4 iüL M f. iU f. IlLL

f. üiü
Solon, Elegien 94j Gesetz über
Totenbestattung üiü

Sophokles, Sisyphos lüä
Sophron hAü
Soranus, dux von Scythia 214 ff.

2M
Sosibios Ml
spanische Dichter, Einfluß auf

Grillparzer 424. 421
Sprache sls Darstellungsmittel

der Poesie IM ff.; Umbil-
dung der Spr. 2M ff.

Sprachstatistik ^ S. 24ü ff.

aia ff.

Sprachwissenschaft im Unter-
richt Hit f.

St. Emmeram, Kloster 51^ fi42

Stein, Freiherr vom Mfi ff. 4ai
Steinschneidekunst in mykeni-

scher Zeit 4Ua
Stettenheim, Jul. 112
Stierdarätellungeu auf Kreta

aaÄ f. 4113

Stilentwicklung bei antiken
und modernen Autoren 24ü tf.

313 ff.

Stoicismus öüS f.

Strabon 1120 f.

Strauß, D. Fr. 2fia f.

Styx. Eid bei der St. 624
Suggestion bei Homer 442 f.

Sulpicius Severus, Chronik 4fili

Sybel H- v.
,
Begründung de?«

Deutschen Reichs 5'J7 GOO.

604 f.

Synthesis in der Geschichte
306 f.

Syrus, Pubiii ius MÄ

Tacitus 461j Historien 4fi2 f.

TagcHgötter in Rom und den
Provinzen 2Ä1 f.

Tagliacozzo, Schlacht ai ff.;

Starke derHeereaii ff. ; Fluß-
übergang m f.; Taktik der
Heere 4Ü f.; Verlauf der
Schlacht &ü ff.; Schlacht-

ordnung hl f.

Talmud IM
Tammuzkultus 377

Tel)tunis-Papyri lfi4 f.

Templum Pacis 414
Terentius im Mittelalter fiH4

ß2a
Themistokles 131. 1Ä4
Theognis, Elegien StlL U4
Theophrastos Mli f.

Theramenes M ff. M f. IHÜ.

lai f.

Thesis in der Geschichte ailfi f.
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Thrasybulos SÄ f.

Thraaymachos, Sophist 1«1Lm ff m ff.

Thukydides üü f. liU
Tibullus, erste Elegie 28 f.

TimotheOB, Dichter fifi f.

Tiryns ÜM. 3Ü1. aiifi. Ifla

Titus, Jugend 4öü ff ; in Pa-
Ifiatina ff. ; Jüdischer
Krieg iM ff.; Mitregent
Vespasians 472 f.; Kaiser
47a f.; Beurteilung seines

Charaktere uud Geisteszu-

atandcs f. ill ff. 73Ü.

Tracht in der mykeniacheu
Zeit

tractattts CmsUnianm 640
Tradat«, Samuele da lül f.m
Tgaytodla

,
BedeutuugHwandel

TrapTÖdie, priechifsche CJl
Traver.-^arj, Ambrogio lOi.)

türkische Wörter im Neu-
griechischen Hü

ÜbersetBungen 2fi2. Äfiöf. 21L

Übervölkerung Germaniena
äifi f.

Ühland, Ludw. 121. Mi im

Valerius Flatus, Argonautica
ID f. 24

Valerius Maximus, Facta ac
dicta memorahilia &19

Varro, M. Terentius fi24

Vaaen mykenischer Zeit 2^ f.

Veränderung in der Geschichte
2üfi

veraltete Wörter 2M. 2fifi

Vergilius, erste Ecloge 21 f.;

Georgica 4. LL 13. 21 f.

;

Verhältnis zur griechischen
Poeflie ß ff.; Einfluß der
Rhetorik 22 f.; Einfluß

auf Grammatik, Rhetorik,

Poesie 12j VerhßltniB zu
Gallus 13j V. als Vorbild
für Orazios l*(trcaria llU

Vespasia Polla, Großmutter
des Titus f.

Vespasianus, Kaiser 4M ff. 472
Vestivausliruch L J. III: 475
ViüLwirtüchail bei den Ger-
manen MA. ff.

Villani, Giov. SÄ ff. ifi ff.

Virginität in den Werken
Hrotavits üüL &fi2 ff. öM.
&M ff.

Vischer, Friedr. Th. m ff.

las f. liii läi» f.

Vischer, Robert IM
Vit«llin8, Kaiser M2
Völkerwanderung , Ursachen

aiü ff.; wirtschaftliche Ver-

hältnisse SIS ff.; kriegeri-

scher Geist Ml f.; innere

und äußere Feinde 349;

Schwäche des röm. Reiches

Mil f

Volksetymologie IM f. l^fl

Volksnilin-heii, Wesen des V.

Volksjtosse Ml. MÜ
Volkssprache, neugriechische
Üim ff.

Vornamen, Wirkung 132
Voß, Heinr. äfili

Walther von der Vogelweide Sü
Wandmalereien mykenischer

Zeit aas ff.

Weiße, Chr. Herrn. IM
Weifenpolitik 5M
Weltgeschichte, Umfang 67f..

7-2H

Wiebert, Bischof vor! Hilde.i-

heira &I2
Widukind v. Korrey f. M£
Wieland und Gottsched 3ül ff.

V. Wilamowiti - Moellendorff,

Stil aia
Wilhelm Lj deutscher Kaiiter

ö'.t.H, « 02 f. f,07. )V>9 ff.

Wiiikrling, C.M., l Uersetzimg
von Apuleius' Amor und
Psyche fill f.

Witz, Beurteilung 122 ff. ; De-
finition L13

Wolf, Fr. A. La2
Wortschatz, neugriech. fi'JO ff.

Wortwitz I2fi f. lafi

Wulfila, Missionar der Goten
212 f.; Verf. de« 'Send
Schreibens der Kirche von
Gotia an die Kirche in

Kappadokien* 22^ ff.

Xenn])hane8 üfi f
Xenophon, über Kritias äl ff.

laa ff.

Zaleukos fi22

Zeit und Raum in der Ge-
schichte 67<i; im Dramam ff.

Zeitt«}ilung, historische fi74

Zeitungssprache 2ä2
Zeller, Ed., Stil 322 ff.

Zollverein, deutscher fii j

f>14

Zufall, Begriff lüÄ ff.; Z. im
Drama IM ff
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